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3n Solge in hn C^^tiftotetpe ffttd SW^t 1882 auf«

^mmmen tüuffa^ed tioti 99. Smtt üBer Stad Sieorfing, tfl

Dielfac^ ber SBunfd^ laut gettjorben, bag bcmfclbcn eine größte

5(u^be^nun(^ gegeben njerben möge, eine ^^(uöbel^nung
, ftd^

über beS ^JJlanne» gan^e^ )deben ueibreitenb, einen (i;inbltd gemälzten

mö^te in oQed toad et g^tDoUt unb eiftxebt, toad et geworben

inib loie et eS g^otben. Unfotbetungen biefet Wd lag bie SBol^

nel^nuntg gum @timbe, bag in ben fd^önen SKttl^ungen {eneS

5luffa^eö nut ein Si^Ö^^cnt quö bem Seben einer bebeutenben

^erföntic^feit entl^alten fei, unb in ber Zfjai, lueiter ift aud} bie

5lbficf)t be§ S^erfttfferg nic^t gegangen. 2)ie ^^obtcnfeier nämlic^

beg gtogen ^otfäm^fetd fät bie @a(i^e bet innetn ^iffbn,

äBtd^etnd, im 8L $aufe gel^aUen, tief in \fyn bad ®eb&ii^6

Stetielmgd toac!^, bet, tote et an Segtßnbnng jenet 9lnflali

genommen, jür hexen öörberung unb ©ebeil^cn bi§ an fein ^ebenö=

cnbe t^ätig getücfen ift. ^ienum ou^gel^enb ift eö, »enn auä)

md)t aUein, fo bod) ^auptfäc^lic^ ber religiöjc (SntlüidEIungSgang

im Hieben &iet>eftngd, toeld^en bet ^etfaffet boQuftellen übet*

nommen 1^. 6oU abet tietfuii^ toetben, batübet l^inau^uge^r

fo begegnet man tlntfifinben, meldte auf ben etflen Sliif, bem

Unternehmen einige 6d^mierigteiten gu bereiten fi^einen.

2ßir l^aben e§ l^ier nämlic^ nid^t mit einem ©d^riftfteüet,

einem (äklel^cten ober Äünftler gu ifyin, beffen "^crüortagenbe

d^ö^ifungen und ben äBmtf^ na|e legten, i^te dtntftel^ung mit

bet gan§en $etfönlid^!eit be§ @c^ö))fetd in unnttitelbate 99eaiel§ung

ju fe^en. Sir begegnen in il^m aud^ nx^t einem 9Ranne, bet

9lttct ft. oel. 1
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ol8 S^orHlb bafür bicnen lönnte, toic man, ein fcfleS 2^m^\d
bor klugen, biefeö allen ftc^ entgegenjteüenbcn S8cbcn!cn unb ^inbcx*

niffen ]\im %io^, bennod^ exxdäjen öerfte^t ; unb cBen fo ttjcntg

enblid^ einem jold^en, auf ben fidi, aU i^ten ^OhttelpunÜ, Se^

^letoigen jutUfül^ Itejsen, bitcd^ meldte 92ett« obet Um*
gefhittungen im Büxgetltfi^en Seten ietoitlt toaxben Mten.

9Bat er a(et folii^etdeflalt nid^t bad, toad mmt in eminentem

6innc einen 5!Jlann bcr "^at nennen mag, fo liegt für ben S3io=

grap'^cn, n)eld)er firf] fein SBefen unb 6ein ^u üergegentDÖrtigen

fud^t, {(^einbat bie Qk\a^ nofy, einet gen)t{jen ^lonotonie ^u bei»

falbm; unb au|etbem mag ami^ eine ^d^toieti^leit toal^ti^eitd«

getreuer @d^tlberung batm gefunben toetben, bafi toit e9 mit einet

5PerfönIid^feit gu tl^un l^aBen, rürfpd^tlid^ bereu man, ungead^tet

ftc Stielen SSieleö gen^efen, in 5oIge i^ier großen S^egabung immer

geneigt toat, na^ einem ^el^r auSjufc^aiicn, o^ne baß c3 gelungen

n)äre, über bie ^rünbe illar^it 3U getoinnen, toeld^ ber d^rfüUung

fok^et 2Bünfd^e cnigegenftanben,

dum (&\M ftnb al^ hit uu9 tooiüegeubeu SMefe 8te))dKngd

fo n)ertl^t)olI, tmt Begegnen einem fo monnigfad^en SSed^fet ber

©cenerien, iinb fo toielen bcbeutenben ^enfc^en mit benen er in

5Öcrfe^r geftauben, cö etfcfilieftt fid^ un§ überl^aupt ein fo reic^e^,

®eifl unb ^erj anjpiec^eube^ Seben, ba& bem ©rj^äl^Ienbcn einer«

fcitS öor ber ^irmu^ beö ^Jlitjut^eilenben nid)t bauge gu fein

braud^t, mi^renb mau anbterfeitd butd^ bie ^ufflärungen, toetd^e

btt Stiefe gemä^ren, l^tnftd()t{t<l^ fener au Sienefing geflelHen

gorberungen ^^u ber ßinfid^t gelangt, bafe 3}er^ältniffe feinen

^eftrcbungen Dielfac^ ein ÜJlaafj unb S^d gefehlt ^aben, n^eld^eä ;^u

übernjinben i^m burd^ feine (iigentf)ümlid^feit erfc^ttjert njerben

mu6te, tt>ie burd^ bie urfprünglid^en Smpulfe, toelc^e auf beten

^udbittmng etngeuritlt l^atteu. Wt biefeu Sotten beuten mit l^in

auf feine Aiubl^eitd« unb Sugcitbetubtlide; bemt fein Seben ge^t

nid^t auf in bem eignen Sebcn, fonbern ed wurzelt in ben 5heifen

auö benen er l^erü orgegangen, ift bal^er aud£) ettt)a8 ^rerbteö, ober

bod^ o^ne fein Sutl^un Ueberfommene», beffen er ftcf) meift getrofl

erfreuen burfte, n)ie unter ^Inberm feinet @inne§ für ©prad^eu

unb ejrolte äBiffeufduften, fid^ geUgentlid^ abet bod^ erme^teu

mOd^te; unb in btefet 93e^tel§ung ftnbe l^tet fotgenbe SteQe caA

einem l^eiteten, d6et bod^ eiuel^ etufkn ^intergruubeS nid^t
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ermangelnben f8xxt\eü an feine (Sl^cftttu cm8 bem Sal^t 1827 ^Ia|:

,,^6« bem SQß^tftfpiel/' jc^reibt er, „fott mein 3ungc oud^ lernen

öOT^ufd^neiben , mit foltern SÖaffer fi^ tuafd^en, unb tood bcr

(S^eßetftelbfd^en iBottxefflid^l^en mel^t ftnb. 2)enn ha i^ i^n

jtt etnent beutfd^en QMÄmm andjitbUbm bode, boxf ex bie ^anb»

toe^MSSi^m (BnmbfS^ bec cbelflm aBer Muße, ber fkkiMxmXt

nftmlid^, tnd§t tietnad^läfftgen, nrie ed fem fMn getl^an :^at, bev tn

einer Seit %xo% gcluorben ift , tt)o man bie i^inber allerlei ^anb*

toet!e leierte, nur nid^t ba^jeniqe, mad in i^ren SeBenöbeiuf eingriff."

SBie unbepimmt biefe äöortc aud^ lauten mögen, fie l^aben

bod^ einen fel^r beftimmten &xm; unb bet SM meld^ ti>it

ititfentt 9u4e Dotgefe^, etl^ feine getliumU)^ nid|t htStnxti^,

bog tvh und auf eine 2)aT|idIung ber Stfebniffe @tet)e!ingd ju

befd)ränten gebäd)ten. S)ie ?lbfid)t ge'^t t)ietme]§r bal^in, unferc

Solide Dott)ei- unb ^unöcfifl ber i^m tiorangegongenen ©eneratton

jjujumenben, bie, tvk fie in it)ren einzelnen ^Ingel^örigen, ein burc^»

aud {elbftönbiged änteieffe in ^{pnid^ nimmt, aud^ au einet bem*

demft|en Sd^ttbenrng oufgefovbett; toolei aber, megen beS unmittel»

Bat obet mütelbat ouf etnonbet, tote ouf unfern grtemtb c0Am
dinfluffeö, e§ fxdj bennod) geigen Xdixb , bag bie ^in,^elnen ©lieber

eine^ ©an^en geiüefen ftnb, unb in OJmppen t)ertl)eilt, bemfelben

(^emälbe anget)ört l^aben. Unb ^mar ftnb nid^ bie unferm

@tet)eting bire!t ^ngel^örigen attetn, mit benen tuir und ^u be*

f^ftftigfn geben!en; fonbetn biefen ^lu^iim^ gfteunbe an, todfy

mit jenen lebendlons in Setb unb in Sfieube fo innig t^etbnnben

gettjefen finb, bafe fie fid) alö Sine große ^aniiüe Betrachten binften,

dm^amilk, bnm Ölieber nod} in jpätcren ^lac^fommcn , ber

urfprünglid^ ©cmctnfc^aft eingeben! unb on lid^te ^4^unfte ber

(Erinnerung onfnüpfenb, »te unb too fie fid^ getroffen, bem ©efül^I

einet geiftigm Semeinfd^aft 9iaum gegeben, unb bamit ein S^d*
jAi k»on bet fttoft unb Sauerl^aftic^fett ehie9 (SetoebeS bet IBid6e

abgelegt ^aben, beffen erfte ^äbert in Seiten eingefd^lagen waten,

über bie fid^, im ©an^en genommen, für fie bie 5^ad)t ber 33er-

geffenljeit ausgebreitet l^atte. Unb treten mit nun biefen 3luS«

gangöpunften unferer nad^folgenben 33etrad)tiin(^m nftl^et, fo finb

cd in 99etteff einet älteten bie Samüien ^ieimotud unb SMlfdb,

todd^e ttit ind SCuge ^u faffen ^oben, unb l^inftd^tltd^ bet f))fiteten,

neben SSogl^t, bie gamilien 8icüeting, ^^uti uub ^onbuil), loo^u

l*
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benii nod) manche @in,]clnc fommeit, mlä^t mit gehackten gontitien

in na^e f&t^ief^mo, (getreten finb. ^(bgcfel^cTt öon bcn öielen öer=

öffentlid^ten ^rieffamnüungen unb anbeten ^tucffd^tiften, in bmen

auf triejelben Seaug genommen loitb, finbet fid^ in ben neu l^etauS«

gcbrnmenen Se&endennnetmtgen Itifid, eine fd^^ S^otoltenpE

her metfien Don ben l^ter in Sehad^t fommenben $etfönlt(j^!eiien;

nnb eben fo l]ai aurf) ^aulx ^) Sin^clnen berfelBen ein SÖort banf»

barer Erinnerung gemibmet. Die nadifolgcnbe 2)arfteUung gxünbet

fic^ aber im äBejentlid^en auf ^anbjc^riftlic^ ^itti|eilungen, tlfamilien«

Briefe^) unb fon^e ^^(uf^etd^nungen, ju tveld^en befonbecd un«

gebtudte, Don $od l^inteclaffene SMbofttbigletten gd^dten; unb

tDemt Bei ber SeaifieÜung be9 Statetittfö, bet S^erfaffet Dor bem

Herausgeber ^urücftritt, \o tüirb bie bargebotene ®abe baburd^

woi)i nur an J^rifd^e unb Unmittelbarfeit gen)innen fönnen. Db
aber mit 3u^ücfüer)e^ung in eine, ber ©eifteSric^^tung faft me'^r

olg ber Qe\t nad§, mett l^inter und liegenbe ^rgangenl^tt, bei

l^tige Sefet unS mit Sil^eilnal^me folgen »etbe, felbft loenn e8

gelingen follte, ben mtd il§r auftaud^enben „fd^manfenben (Begatten''

eine fefte ^onftftcn,^ öerlei^en, biefe Srage {erliefet 3^eifel ein,

Welche ber ^erauögeber noc^ bnirfenber empfinben mürbe, tDenn

ex nid^i Tluti) fd^öpfte aud b« jreubigen Uu^nai^me, toeld^e ben

eben exlo&l^nten Sebenderinnerungen ^fiS au ^etl geniorben, eined

Sbmned, bet gtobe in ben Aceifen, meldten unfece Slitt^eilungen

gelDtbmet ftnb, feine ^mette ^eimat^ gefunben "fyd. ^übex anä) fonfl,

unb abgejel)en öon folc^en '^(utoritäten
,

liegt für unS eine ttöfl*

(ic^e ^luöftd^t in bem ©ebanfen, bafe niemals eine Seit ganj tjct«

alten fann, in wdd^ex toix, neben l^o^cn ©ciftcögaben , einem

Streben nad^ ^^beolen begegnen, bad, t)om ^erjen audgel^enb, nid^t

biefem obet Jenem Wenf^^/ fonbetn bei 9lenf4^ angd^,
unb bol^ bie SMtgfd^o^ einer, nid^ blod bem SugetiNiil ot*

gei^öngen ^auer, in ftc^ trägt.

^) ffotl äBill^elm ^ouü, ein Sebcn§bttb bon ö>. '^oü, obgebrucft in

ber 3ctt|(^xift M ä^escinS ftii iübedic^c @ei4)i(^te unb tUtect^umdtunbc,

Jöb. IV. C^. 2.

^a^in gehört nomcntlid) bet, un3 von bct gfomilie jut (Sinfid^t

fteunblidjft mttget!)cilte Ü^ad^Iafe hti 3?rubet§ bct 2»« ^eimaruS, bei toeitanb

Äammcrntjenn ^tugiift D. f^enning^, früheren ämt^mannä üon tpiön, fpätetn

^bmintftiatoid bei (ä^catic^ajt Jtau|au.
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• Hub fo toenbeit tob und tuid^ fold^n ^oMxaä^bmqim m
ptcm Söcrtrauen auf btcfc gcl^eimc, bod @rab ber S^ergangen«

§ett überbauernbe Sebenöfraft, unferer ^2iufgobe, unb p)ax in bct

3lxt 3u, ba6 nac^ gctüonncner allgemeiner ©inftd^t in baä 2eben

ber „fjamilie" (J?ap. 1), tvix ben ^(uf^ei^nungen ^oel§ folgmb

^ über ^etanlaffung unb Q/eit Raffung finbet ftd^ ^
tlnfang be8 3. 9apM^ bad 9l5tl§ige angefill^rt — und gunfiii^

tjon i^m über Sl^ogl^t^ SeBen, l^opitel 2, unb in ben folgenben

7 Kapiteln über feine eignen Bd)id']ak Bi^ bem S^itpuntte

unterrid^ten (äffen, ba er burcf) bie 3}er^eirat^ung mit ber ölteften

Xod^ter beg ^rofefforS S5üf^, felBft ^Jlitglieb ber gamilic würbe,

unb in bem läuflid^en (htoetbe beS äRtteigentl^md an ben ffiüXn»

legien ber Sanbe^^ng (bed SCttonoet SMEurd) unb ber SanbeS«

Menber, ba§ ^Jtitiel fanb, feiner äußeren Unab^ängigfeit eine feftere

iSrunblage 3U geben.

2öie fi^ in ben „ßebenöerinnerungen" Ütiftö (geb. 1775) baS

S3üb feiner tüieberfpiegeft , fo lernen toir oud ben Den!«

npftrbtgltöen $oeId (geb. 1760) ben fi^ardter einer borangegongenen *

Seneitttion fcnnen. @te fompletiren ehtanber, unb boffetbe famt

man, femer fortfd^reitenb , tJon ^Olittl^eilungen fagen, njclc^e un§

bog SBilb Stall ©ieöefingS (geb. 1787) öor '^kgen ftellen mürben.

2)ie Sugenb 5poete fiel in jene S^t frol^en ©enuffeS ber ©egen*

toart unb beS einwiegend in Itd^te 3ufunftdträume; mit 9üfkÄ

dUritt ind dttnglingdolier, l^otte bie äSett eine em^ (Befiolt an*

genmnmen; bte Sßitlttd^Ieit {hal^ ni^t in bem litten Sfon^^e,

auf ben man frül)er gel^offt ^atte. S)aä Ütingeu ber ©eifter golt

einer Soöfagung öon allem Sd^ein, unb würbe baburd^ 33or»

bebingung auc^ ber ^Befreiung öom äußeren Drurf ber auf 2)eutfd^*

lanb lafteie. Unter bem ^influffe btefe$ Sruäd, verlebte @ie))efing

feine dttgenb; aber nod^ nid^t pim Wanne gereift, burfte er, wie

on bem ^uffd^wunge Seutfd^Ianbd )ur SiefretungSaeit im Wi*
gemeinen, fo ouc^ narnentlid) in S^ejiel^ung auf bie religiöfe S3e=

Wegung Xl^eil nel^men; unb grobe nad^ biefer ©eite {)in, ^^cigt fic^

ein bemcrfenöWertl^cr Untcrfdt)icb ^wifd^en ben öerjd^iebenen SUtcxd«

fhtfen: benn, wenn bie ber erften 5(nge^örigcn , mod^ten fic aud^

an bem (Blauben einer gefd^id^id^en Offenbarung fe|ll^a(ten, bod^

ber IHrd^e tiottfonrnten entfrembet Waren, fo l^at SVifl, unter ürd^»

lid^en (Sinbrüdfen ^eiaugewac^fen, aud& fein Seben lang bie fir^lid^e
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ttemetnjii^ait nid^t entbel^ren mbg/m, gegen beten bogmaüfil tnoSjiifitie

SejUmnningen et inbeffen eine nemriffe ^nefici^atteRbe GteHnng ebi«

geitommen; tofil^tenb Steneling, ber, tote ed in einem Srtefe an

(2. gc6r. 1836) ^eißt, „jener Scfte angc^öttc, bic burc^

i^re qalilöifd^c 9}limbart nerrätf)", mit sanier 6ee(e ftd^ jur Scl^rc

bei allgemeinen c^riftUc^en Ahrc^e feineS gteunbed ^Jleanber belonnte.

Z)o4 to)ir l^oben ed )unä4fl tnit jenet fitteten Oenetation*^

Ifym; unb nnd biefer tntebet fpejiteK ^enbenb, toeiben toit in

^oel, neben 6teDeftng unb Sog^t, rec^t etgentlid^ ben Keprafen«

tanten be§, ben totö in tuel^cm leben itjin beftimmt roax,

bclctienben ©etfted erfennen bürfen. ®enn, ircnn qleicf) jene, un=

geachtet beä jcrftrcuenbeu 2rei6enö großartigen (^ejc^äftä= unb

@efeQfd^aftdt}er!e'^T§ , S^it unb ^elegenl^eit gefunben Ratten, fic^

bie l^dl^eten Itultoelemente bet 3^ in xnd^/Stm SRoa^e ansueigneor

fo n>at für toiffenfd^oftltd^e ^udBtlbung ber Sntnnd(e(ungdgang

^^Dc^J — ungemö^nlid^ , njie auc^ immer et fxd) iiriü barfteücn

njirb — boc^ in me^r normaler Söeifc Derlaufen; unb ttjic ein

grünbIi(^eS 6tubium ber pl^ilofopl^ifc^en (^t)ftemc, — freiließ in bem

^efultate beg quod nihil scitur feinen 3lbjc^lu6 ftnbcnb, — il^m

bod^ butd^ bie \omek SMeutung^ eine getoiffe Uebetlegatl^ in

bet SHSfttffton ftd^ette, fo maä^ie ftd^ biefe no($ inSBefonbete gettenb

bur(^ ben SJor^ug !Dlao6 ^altenber 33efonnenl^e!t , bie ton einem

glücflid^en ©leic^geraic^t ber reichen, in i^m loaltenben Stx'd^it ^eugtc.

din ^eleg bem @efagten toixb fic^ bem ©an^en ber nad^

folgenben 2)Qtfie0ung entnct)men laffen; unb DieUeid^t nod^ ein*

bttnglid^t einet« bie einzelnen ^ge fetned äBefend ^ufammeit»

fttffenben €d|tlbetnng ticm ber ^nb etneS il^m nal^ @^enben,

bie nnr bal^ mtl^ngdttieife bem neunten Äapitel ^ingu^ufügen

unö erlauben derben.

SOBcnn übrigen^ ber ^erfafjer im Saufe feiner ßVf^äljlung jum
Cefteren ber greunbe gebenU, bie und l^ier gunäc^ft im 6inne

liegen, fo begegnen nnr einer umfaffenbeten unb etngel^enbeten Se«

urtl^eilung il^rer ^^(toitii^bit bod^ erß in einem BÜfM, boS toct

ben benbftd^tigten Sllttti^Iungen ou9 SUtd Stebclingd Sefien nlS

(Einleitung öDranjupellen toünfd^en. ^anc^cr fleinen (Sin^ell^eiten^

ald: ber Oollen dornen, 3fiten, Dertranbtfcfinftlicfien 55erbinbungen

u, f. to. gefd^ie^t aber toebcx l^ier noä) früher (fitDä^nung, unb

fo ttitb ed, als jur Orienitmng im ungemeinen bienenb, nid^t
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für unnöt^ig gellen, ttjenn »ix unjcrn tjor^c^enben einleitenbe«

Setnedungen, bie fpigetibe UebetfU^t bex iHmiel^mften f}ainUiai>

SStr begiitnett tntt beit (eiben filicflot, beten Raufet au i^ret

3eit, bie 5}littelDun!tc geiftif^cn ßebenä in §amburö bitbeten.

1) Soi^onn Gieors S3üjcf), geb. 8. Sonuar 1728 im S)orfe

3lIten-3Jlebing im ßüneburgijc^en , ^ol^n be§ bottigen ^xebigexÄ,

fi^^otbett in ^mbing 1800, ^rofejfot bet ^at^emoti! am i)ami.

tB^mnafiitm , Mannt but4 fem demefamü|iged ^idtMt rnib fei«

fd)tiftfteHetifdie 5r^Hg!eit, nantentltd^ auf bem «ebtete bet ^anbeO«

ttjiffcnfd^aften, njie, in SSerbinbunc] mit feinem ^auägenofjen 6()riftopl^

S)amel (SbelingM, al§ 2^Lnftel)ex unb Seiter ber öon il^m im

äcä)x 1771 übernommenen ^anbeldafabemie iBere^lid^t mii

bet Sod^ter etned ongefeigenen l^mb. J^aufmonnd, ^agaxetl^e

Shtgitfle ©d^tDoIb, l^ntetlieg et einen Bofyt, fttnfi, todä^ in

l^Setbtnbung mit SSattenBa^ unb Sbimatud, einem l^mB. ^nbeld«

l^aufe öorgeftonben , imb brei Xöc^ter, beren ältefte, Sricbexife,

unfern 33erfoffer, bie ^tDctte, Souiie, einen )5Bruber beö ftanj.

^inifterd S^ieinl^arb, i^rof. ber ^l^üologie an ber Unüwxjität

3Jloöfou, unb bie jüngfte, SQßil^mine, ben Äaufmonn Seroute

Gittern in ^ombutg f)>äiet Sl^ bed ^o^fd^en ^fed in ^mfbep*

bam l^tatl^eten.

2) 2)er Dr. med. unb ^rofeffor ber 5laturle^re unb 5^atur-

gefc^id^tc am l^amb. ©ijmnafium, Sol^ann ^^(Ibcrt Sfteimaruö,

6o^n beS „gragmentiften", geb. Hamburg 11. ^oö. 1729, gcft.

6. 3uni 1814 ouf 3flan^au. (^kiä) auSge^eid^nct alö 9Jlenf(i), ald

(ädäfcbex unb butd^ ä^ttgleit in feinem Säetufe/ l^eixatl^ et

in etßet 61^ 1759 Xnna Slatia ^orBde aud Sternen, unb

nod^ bercn im 3al^r 1762 erfolgten 2!obe, in ^meiter Q^t,

1770, ß^riftiane ©o^^ie Souife ^enningö, geb. in ^inneberg

14. Sluguft 1742, ge^. in Hamburg 30. 6ept. 1817, eine burc^

digenfii^ften bed ^i^d unb @ei{ied l^ettiottagenbe grau, bie in

^) Oeb. 1741 im ^Obci^imiHai, gcfi in ^ambutfl 1817, aRa0i|let

ttnb n>8tet ^lofeffot bet ®eogta|)16ic am tamb. O^amafittiii.

^ SSergL „^ie e^^maliae (^nbel^fabemte" be3 $ti)f. 3. 0. S&H,
öon S)ircftor 3f. Glaffen, |)amburg. ^ert^c§ ISßo; ein ©d^tiftd^en, cnt*

lolttnb eine grünbüc^c ^nfotmation über hai ^nftttut/ unb eine liebel^olle

Seuttl^liuta bed toütbtaeit Sl^ovfle^evS befielben.
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unfetet (üi^lung immer ald „2)o{totut" i^^M iDtxb. Vud
bet et^ Cl$e toaxm aloet Jtcnbet gAoiot: bet in ber SKfit^

feinet Salute old Dr. med. in ^mnBurg t^erflotSene ^ettmomt

S)iebi:id) 9leimaru§, beffcn im 6. .^lapitel cttüäl^nt tuciben

hjitb, unb 3ot)Qnna (.^annd^cn) ^Jkrgaret'^a , t3ct!)ettat]^et mit

3. ®. 6ict)clmg; ber jtociten öi)c entflammte ein 6o]^n, ^Petcr

5btMä^ ^ermann (offoctiTt mit Sikfl^ wtb SSktttenbad^, bet

Rnbetlod UetflotAen)^ unb eine S^iHÜ^tet, ®^ttfUne, tieid^ettatl^ ttttt

bent ®tafen tRetnl^atb. 6ine S^tDefiet bed alien ^Mmarn^ toax

bie 1735 ßebtneiie (^lifaBetl^ (6liie> Üieimaruö, bdaiint ai^ gieunbin

ßefftngS unb 3acobiö.

Sä folgt 3) Sodann C^eorg ©ieöefing, geb. «Hamburg

•28. SonuQt 1751, gefk. bafeObft 25. gebr. 1799, ©o^n bed

fcttg^ floufmamtd ^ßdet Wcolmtd @iebefing unb bet Wagatei^

S)otoi^e9üfd^, üerel^elid^t 1782 mit S^ol^anna Wagotetl^a 9leimatu9

(gcB. 20. 91ot). 1760, geft. 12. 3uni 1832), ^b^ater beä ©tjnbifuö

Staxl ©ietjeftng unb be^ ©enator^ ( ^Bütgermetfterd) giiebrid)

©ieüefing, unb C^eim ber butd^ il^re wo^Ul^tigen SBeftrebungcn

belttnnten Amalie 6iet)eftng. SBeit gereift, — er ift rtieberl^olt in

Sftmifteid^ unb ünglmtb getoefen, 1^ bie mnettfanif^en gfteiflaaten

unb 9hi6(mtb Befuci^t — l^atle er Sejiel^ungen ju tnelen einflug^:

teitf)en unb bebeutenben ^Perfönlid^feiten , unb genoS, auöge^eicfinet

burd) bie ^lar^eit jeineS 33crflQnbe8, — SBüfd^, beffen ^(fabemic

et bcfud^t l^atte, red§nete il^n ju feinen bebeutenbften ©d^ülern —
butd^ ungemeine @efcl^äftdtü(i^tig!eit unb |)attiotifcl^e @eftnnung,

eined ^fel^d untet feinen ^OHibitegetn

4) Set %t^m ^9pQX ü. ^0^, geb. 17. 9lot). 1752 in

^mburg , geft. bofelbft 20. mäx^ 1839. 3n Söetreff feinet unb

5) be» ^erfajferS unferer S)enftt)ürbigfciten ^4-^iter ^Poel, geb.

«tci^angel 17. Sunt 1760, geft. in Altona 3. Cftober 1837, mögen

l^iet Flomen unb geitangoben genügen. Söegen ber großen SBe*

beuiung füt bed IBerfaffetd ü^ben, etkofil^nen mit abet nod^ befonbeid

^) Hebet bie im ^nteteffe feine« SatetfbU im Stäftt 1796 nnter*

ttommcne 9le{fe vaH 9ari9 aut SeUegung einet, tocgen 9lä|ts9ttetfmnmig

bfi Ocfdnbten IfUittl^tb entfbittbeiiett ^ffeten}, unb fein baiei BctoiefendK

Hitgci mib cntf^loKcneS Senel^men, toetgt ben «[ttf{4 9. SBo^IlPilCS: 9tein-

toib als «cfonbiet in |>ambttfg u. f. to. {^nf. OeMid^tSblftttet. 1875.

6. 58 tt. f.
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6) fetmv &Sjitot!ftn JRa^Mtm $od (Slanoit) gd. ^[td^angel

25. SfcBr. 1757, geft. SüdWutg 1825, terel^ßi^t mit bem

Äöttfmann 51. 2ß. 5Pauli auö SüBed, ber a(ö ©utäbeftkr tüä^renb

ber Sommermonate ^Infangö auf Si^rotu tn ^ledtenburg , fpätcr

ouf S^onbeö^agen in SouenBurg tool^ntc. 3al^re 1794 309

Ue gattiUie nad^ Altona ititb int Salute 1808, in golge bet, butii^

bie Aontcnentolftiette etlütenen Setmdgendbetluite, um einliefdM>dter

UBen 3u fbnnen, na$ SMiI^tg.

(£nbltd§ barf 7) in bicfer UeBerfid^t nid^t auggctoffcn toerbcn

ber S)^« dieimantd Stuber, SUmmtx^^ ^9u{t b. ^enningd,

lod^et, ba bie Senftoütbi^kiten nic^ Big aum 3«t)iuidtt bet

SWtemttfd^aft beS SBcrfofferS mit iljm fottgefül^rt fmb, in biefen

nur beiläufig genonnt luitb.

dkboxen 10. Stuli 1746 in Pnnebetg, \üo fein ^ater afö

StDeiter Seomtet angefieHt toat, l^atte et eine fotgfälttge Cijicü^g

gcnoffcn, unb fanb nad^ tjollcnbcten Untt>etftifitdflubien ^junö^ft eine

biplomatifdie 23cnt)enbung ; bann ober, im Qal^re 1782 unter bem

3Jlinifterium ©ulbberg, ber auf ©trucnjec gefolgt n^ar, eine 5ln=

Peilung als 3)eputirter bed (Sicnerol*, Sonbeö= unb Äommer^ien«

iRoUegiumd in ^^lenl^n, nnb t)et|etiat^e fid^ bott mit bev

onmutl^igen unb liebendtofitbigenXod^ beS (8e]^etnmi£^ b. SttcibU,

erfUm Sellien be8 ftommiffattatSoffoKegiumd ; afö aBet ber

5h:onprtn5 im 3al)re 178^ bie Ütegentfdjaft übernahm, unb ber

TOnifter ©ulbberg feiner ©telliing entl^oben lüurbe, trat auäj

$)enningö ^uxiid, unb nad^em er eine Qdt lang in ©d^le^3tt)ig

Ivrinotifirt l|atte, loutbe er juerft als Oberbeamter in $(ön unb

l^fit^ cid flbminifhator ber ®niffd^aft fftomim angefteOt, m er

17. TOttt 1827 betHotben ift

^oc^gefinnt, unbeugfam, red^tjc^affen, öon lebl^aftem ^l^rgefül^t

befeelt, mit tfld^tigen ^ntniffen audgerüftet, eine öugerlid^. ftatt^

unb tvftrUge Crfd§einnng, unb fo burd^ bad Srni^e feiner

^crfönli^fcit toüf^l cmpfo^^len, mod^ efJ feinem flrebfamen 45eifte

fti^njcr genug gen)orben fein, au^ Abpcn^agen fd^eiben, unb ben

5tuSftd^ten entfagen, bie fic^ i^m bort eröffnet. $)aö I)inberte

i^n jebod^ nid^t, mit ßifer bie ^Pflic^ten ju erfüUen, tüelc^e feine

Stellung il^ auferlegte, unb babei fanb et oud^ nod^ S^it ju

einer umfaflenben, bie uerfd^benften @dMete bed dffentlid^en Sebent
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bectt^tenben fd^riftfieamfd^eit %ffiJd^^), todäfi htbeffen, toegen

einer g^loilfm |»obiniffi^ii ffU^timg, VU tx oit^ att Seawktt

nU^t t)etfeugnen mochte , ^um Oeflmii Anflog erregte itnb htm
f8cxbmilxä)Uiien 3111 Tyolgc i)atte, bie eine tueniger reizbare 9latur

anä) Iei(f)ter Dcrmunben ^obcn trürbe. -JJlond^e (Snttöujd^ungcn

unh fc^mer^Uc^ (^i;fa^rungen famen ^in^u. um eine getriffc ^t)po»

d^oitbete Stimmung 3U narren, bie abtx im $er!e^r mit etpxo6tem

Smmben memold ptenb l^otttot; itnb bie S^tiefe feinet get^«

teid^en ^er^engfrollen 6d^n>efter Betti&^en ftd^ i^m, md) fem
t)on t^x unb ben greimben, ftetS olö Heilmittel gegen berartigc

^Innjanblungcn. (^(cic^ i!f)r ein fjreunb ber ^latur, ber S3lumen

unb ber Sterne, üon natürlid^em SBefcn unb aller i^mtxti ob^olb,

treu in feinem )©eruf, ber gamilie bad ^JJiufter eineä liebeöoUcn

ttkitten unb fyx^fxd^ geftnnten, ^ iebem Opfet bereiten Sotevd, ift

n aud^ feinen gteunben ein ^utierföfftger greunb geioefen unb tum

ollen bie xtjxn näf^tx getreten, bem ebeln 5)lanne ein e^renbed ^n«
benfen bcma^rt njorben. ^Bon feinen brei J^öcJ^tein ^)ai bie öUeftc,

©op^ie, fid) mit 51. üon ^umo^r auf 9lunbl^of, bie ^njeite Geciltc,

mit äOattenbac^, unb bie iüngjle, li^ouife, mit bem iBürgermeiftex

©ieoeCing uete^elid^i

1) $cm gri3§crcn ^Jublifiim jeinct 3fit ift et befonbetö burc^ bie Don

i^m l^ctQuSgegebcnen 3citfd)riften: „^ct ©cnin? ber ^tii", unb »Slnnalen

bct leibenben 0}ieni(^t)eit" befannt flciootben. religibfet SejicljunQ ^iet

iüie anbertDcitig ein toormer Sintjänger ^iicoloie unb ^fienbcljotjnö toufete

er iid) in cntgegcngcfc^tc ^Infid^ten nid)t l)inein ju je|?cn, unb ju bcn

bitterften Cimpfinbungcn ftül)etct ^ai:)u gcljötte cS, bofe er burd^ bcn innigen,

atoilt^en bem ebeln Sinft Sc^immelniann unb StoUbeigS toic ^ernftoxffd

ftottfitibeiticii 8cvie:^t, bie l^anbe ftd^ lodetn ffi^lte, toeld^et in jugenblid^

3eii i^n mit ienen (tttinigt Ratten.
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HV^mntiti Um We ümtUie.

Sie trugen bie Signatur il^r Qini, toit man fte früher ni^
gcforntt, bie ^enfd^cn, loelcfie nac^ ber SKtte bed vorigen Sal^r«

^unbertä fjciangeiüadifen, ]id) jpäter ber Z^:)e{im^)mc an bcn öi*

cigniffen nic^t ent^ie^en fonnten, burc^ meiere if)TC Xenftüeifc unb

ScbenSanfd^auung eine öoüftänbige Umgeftaltung erfaßten \oüit.

3n bex früheren ^riobe ein aUg^meined ^mü^en um S^efeittgung

be9 Sd^utttd l:on Sorurfi^tlen, unb ein friebfertiged Strdben,

burc^ WuSBtlbung beS 35etftanbeÄ bie »liefe erhellen unb au

eriüeitern, unb bamit öerbunben ein innigcö ^otjlgefallen ber

SÖOTtfü^ret an cianer unb mttftrebenbcr Sha^i unb Xugenb, tüeläie

in fic^ bie ^Burgjc^ajt bei ^erfteüung bauemben griebenö auf

(irben trage, unb eined ^leid^ed ntenfd^Kti^et ^oüfommenl^eit, toxt

bie Vergangenheit ein Steid^ed niii^t auftueife. ^ber biefe mit

®aufelbtlbem fpielenbe Sefd^äftigunc^ cntiprad^ nic^t ber 9Bitf(i4«

feit; eine ^ieattion tonnte nic^t ausbleiben; unb nad)bem fidj einer

bcm cntfpred^enben ^infirf)t weiter unb liefer SBlicfenber, ber f(f)tr)cxc

d^tuft öugeter Gegebenheiten ^ugefeUt h^tte, verronnen bie lichten

StttunftSttäume einer, in graber Sinie t)on äBohlfetn ju immer

grdfierem äßahlfetn ft4 fteigemben Sntmiclebmg, unb bie rüfligen

SdESm^fer aVer iH^orurtheile unb aQer Z^rannei mu^en, toemt

Qurf) oft fpät genug, ^ur (Sxfenntniü gelangen, bafe fie bog Opfer

i^rer eignen, tt)rQnmf(h loaltenben (SinbilbungShaft gen)e)en. öin

fol(her ^oppel^uftanb geiftigen ü^ebeng ift auc^ unfern Qreunbe^

ntiht fremb geblieben, unb bie hierouf be^üglid^en, ben ^uf^ei(hnun«

gm ^9Ai entnommenen Steufierungen, ^b fo be^eicihnenb unb im

Digiiizeci by Google



(Hiqebtm bad o(en Wüsetl^ie befUtigenb, bag toir und nid^t

enü^ien fdntten, fte fan 9lad^flel^enben tariebet^geteit.

„SBenn x^," fyi^i c8 l^tcr, „mxä^ in bie Reiten meiner SuQcnb

^UTÜtfDerfetje, ift eö mit faiim Bet^retfüd^, tt)ie eine unb btc nöni=

lid^e ©enetation eine fo gan^ öetänberte 3)enfun9Sart in '^Infel^ung

bet t)etfd^teben{ieit llngdegenl^eiten ber äJlenfd^l^eit l^ot etlebeit

tttmen. SatitalS genog man fotgtod unb sumft^tti^ ber 0egen«

toatt, unb fteuie ftd^ bn in tl^r ftd^ onttnbt^enben @t}mptonie

eine§ frieblic[)en, §um S^effem fortf^rcitenben 3uftanbeö bet

fellfc^aft. Gin ©runbfolj galt für ben oHein feltg ntadfjenben bei

ben nteiften gebilbeten Seuten, ber näntlid), ba§ man Unttifjen^eit

unb IBoxuttl^ile a(d bie OueUen äSUx Saftet, aUet X^Tannet unb

bet fd^Iünm^en Hebel unter ben 9Renfd^ ^ bettad^en l^oBe, unb

bedtoegen ^ufftSrung unb ftudrottung ber Sorurtl^te, bad l^öd^fte

S5erbtenft fei, ba^ man fid^ um bie ©efeUfd^aft enterben fönnc.

2)ie dürften follten mit ber Qtii §ur Ginftd)t gelangen, baß bie

unumfdjranfte ©emalt in il^ren $änben eben fo gefä^rlid^ für jte

felBfl, ols f(i^äbU<i6 für il^te Untettl^anen fei; bie Seigrer bet 9le«

iigton fi4 Überzügen, bag bet ®oit, »el^er ftd^ in ber Ütatut

unb ber Semunft offenbart l^abe, Iriner anbem Offenbarung Uß
bÜrfe, um alli^emein anerfanut unb öerel^rt merben; bie SBor=

ftcl^er ber ^ö^eren unb nieberen (Sr^^iel^ung follten alleS auf bie

©nttoictelung tiarer ^Begriffe gurürffül^rcn, unb bie loftbare Seit,

flott fte 3um Unteramt tobtet ^ipucatifm anjutoenben, tAämfjft für

fold^ fletmtntffe benu|en, Uiel^e ifyce Xntoenbung unmittelbar im
ßeSen fSnben; bie ©efc^gebet unb ^x^tn nid^t Hetgcffcn, bog bie

meiften ä^erbred^en öon fd^led^tet (Stjiel^ung unb mongcD^aftem

Unterrid^t l^errül^rten, unb ba^er bei ben gu toer^ängenben ©trafen

mel^r ouf Sefferung ber UnglüdfUd&en olS ouf S^ergeltung äSeboc^t

nel^men. (Snbltd^, bei ollftemeinet t»etbteiteiet ^ufKätung, toürbe

ein jeber immer mel^r inne merben, boji t§ feinem tMifym 3n«

tereffc gemäß fei, fxä) eble ©efinnungcn ongueigncn unb tugenbl^aft

gu l^anbeln. golge biefer einfeitigen ^Infidjt, bie audj manche

^Regierungen aufgefaßt l^atten, erregten biefe burd^ bie ©prad^e,

bie mon fie in ii^ren 3)crorbnungen fül^rcn ließ, ßrtüartungcn,

meU^e fte nic^t erfüUen tonnten. S>te liori^ettfd^enbe Humanität

in momfyn ®efe^gebun0en Bebtol^te bie bffentlid^ @id^er^eit ; eine

popvSäxt $]^iIofo))]^ie brad^te ^olbmal^r^eiten in Umlauf, geföl^rlic^er
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afs Stürmet, unh (efhttt ^tmaS^, bte mit l^eilfamen Udbex*

geugungen gufammenfiingcn, ftatt biefc fefter Begrünben. 3)te

51§eoIogen, immer mc^r ^oral=$p]^tlojop]^cn getuotben, öcrioren

dien (Hinflug auf ba§ ^rg ; eine fpielenbe Unterrid^tömetl^obe tier«

bannte aUe ©rünblid^feit aud ben ^obefd^ulen, jenen ^afebott«

utib anbem $]^tlaiit(0)iteiteii, beti €al3ntamif«i^eic tmb iSam^
f^en ^nflatlot; flBetoK lö^ti ftd^ bte Saiibe bet ©uBoxbinotton,

S5ieltüifferei fd^tüäd^tc bie S5erftanbeöfroftc, Sautoarme beS ^crgenS

bie Energie beä ^'^arafterd unb bie Xoleranj ber ©Icid^gültigfeit

begünfligte ben fred^ften Unglauben. 2)iejc fal|(]^e 9lid§tung fonnte

-man niü^i langer verfolgen, o^nc öerberblit^e ^^ad^t^ßüe botton

teKfpütett, unb bte ffi^toeren flftntpfe, meUi^e bte Adnige unb {fj/tt

SdÖet ju beftel^en gel^aBt, unb gu benen fie ntd^t gecftftet loamt,

l^oben bie ^enfd^en gur S^eftnnung geBtad^ unb ben ©cmtitl^ern

fd^on in bcr Sugenb einen (Srnft mitget^eilt, toel^er meiner eignen

frcmb gemefen ift.

Sujtoifd^en, banf einer l^ö^eren Leitung, ift jene ^it ber

^xntng füt bte gfoxtbUbung bet @ef^f(^<^fi t»extotene ge«

li»efen. Wt bexoßeten Sotmen unb Cbtciii^gen fmb eine Weng^

^inberttiffe terfd^niunben, bie gtünbliii^ Setbefferungen 9mm
öerfd^afft fjaben. 3)ie ^l^ilofopl^ie, öon bem ^^i^ange bei- SeiBni^^

SBolfif(^en €d^u(e befreit, aber ber tuittfürlictjen S3el^onblung leidet*

finniger (Smpirifer preisgegeben unb 3ur Wienerin beö geitgcijlcd

l^exobg^mltobigt, ifl butc| tiefere ^egxünbung bec äftenge toiebes

un§ugangl{|]§e( gekoovben unb bec 3beali8nmd ^t bem (SHauBen

on bad U^betftnnltd^e ben 9Beg gebal^nt. 2)ie 2]§eologen feieren

§ur ^eiligen 2^robition ^urüd, über beffex au^gerüftet olö i^re fSox-

gönger ^um i^ampf gegen bie ^Tlationaliften. ^ie ^oral ^ot auf=

g^^rt eine blotle ©lüdjeligfcitöU^re ^u fein unb ftü^t fic^, mie

Dermoid, auf bie üleligton, loemtgleid^ bie 9lot]^n)enbig!eit eined,

bei @txafe ber ^bfbexaii^ung gebietenben Sittengefe^eS, in bex

Semunft nad^geiDiefen nmtbe; etd^td^ ftnb in ben ^ä)uUn Holt*

bmmenere 5Jletl^oben eingeführt unb bag Stubium ber Älaffiler

ift toieber ^u ß^ren gefommen, aber auf eine belebenbere unb

tiefer in ben ®eift berfelbcn einbringenbe SQÖeife, a(g eö bie meiften

nad^ bem alten 6(^Ienbrian gebilbeten ^d^ulpebanten ber frül^en

Seit Dexmo^en. X)te golgen biefed Beffemt Unteni^d unb an«

geftrengteret ©eelenWfte geigen fic^ fiberaü, unb getuig ^at c8
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feine Spoc^e gegeben, too bie tüd^ttgct junger 3Jl&nncr in

allen 3fäd&ern fo gro§ getuefen tü'dxe als in ber gegentüartigcn.

60 gerne ic^ auc^ btefe IBor^üge aneidCeime unb fo ükx^gt
td| Hn, baB fle i^im Sefitem fät bie ganae ü^ebendbaitet ebie,

bem aSteii^fdl toeniger oudgefe^ie Sufriebfit^ fU|em, fo mbd^
bod^ Bean)eifeln, bofe bie Qugenb ftd^ botet fo glüdRid^ fül^It,

als U)ir e^ bei unfern 2^äufd§unqen gettjefen. 2)ie Generation toax

im ^rieben l^erangetoad^fen : menfc^enfreunbüdfie (^efinnungen ge=

mannen überall bie OBer^anb ; baä Seben in ben ^efc^äften feit

bem anietifonif(|en fMeg^ unb bie Seid^gfett bed ^tbienfted unb

beO ^inSbmmeni^ toeidhetteie fofl oDgemetne SuftUbenl^ S)ie

9letflen genoffen Mefer Sortl^tle ol^ne 3U gtüMn; Me fxä) Hüt^et

2)ünfenben aber |üiegten ftd^ in feiige 2:räume, unb eine S^^^^nft

frf)ien fid) i^nen an^ubal^nen, too ber 3[Jlenfc^ gan,^ feiner ^nten

9^atur ttjiebergegeben, fo oieler i^n gut C^rbe brürfenber gefjeln

nid^t me]|x 6ebüi:fen, too et fein eignet §ütft, fein eigner ^tkfter,

unb bei erletd^terten dmet&dmiitettt in fjolge 3^it unb Kibeit

fpatcnbcr ©rpnbungen, aud^ in ben untern ©tftnben ,^ur Sitbung

gereift, fic^ bem, feinem ®cf(j^lccl^t bcftimmten ixbifdien ^iel ber

SJotlfommen^eit näf}rrn merbe."

^en Verlauf bed ^ro^eg, nielc^er nac^ obiger 8^ilberung

in ben ^etfkem Hotgegongen, bütfen toix und füt bie nteiften

Stttgltebet bet ^kfeQfd^aft, um tt>eÜ^e ed fl(^ ^ier l^anbelt ttU^t

fo benfen, bofe beffcn ßntttjirfclung fid^ in ben (Sin^elnen glcid^«

mäßig ober aud^ in feinen ^bftufungen mdj ber Qeii erfennbar

tjollgogen l^ätte. @ett)i6, bie legten Staifxe eineg an 2Bed}felfallen

teid^en Sebent, mußten ben ^lidC für bie Xäufd^ungen, an benen

eO oud^ xeid| getoefen, fd^tfen; obet bod^ fd^on ind teifete ^ÜlUx

gelangt, toar, tro^ gerbet (Srfal^tungen, biefem ©efcfiled^t mit be<

iSrinnerung an bie l^eüeren ber gugenb^eit ein @efüt|l beS ^lüdfeS

geblieben, mel^eö über bie Söebrängniffe ber ©egennjart f)inauS*

l^cbenb, tva^ biefe nic^t gett)äl)ren mod^te, öon einer lid)treid) qc-

hadjtm 3ufunft erh)artete. (Sine gcföiffe unbämoniftifd^e Üiic^tung,

eine ben SSebürfniffen bed ^ei^nd entfpted^nbe äittuftondf&l^gleit

bie nefan bem Srange nad^ äBal^tl^ett bod^ gelegentlid^ oud^ ber

Sufl am 2rug 0laum geben fonnte, fic toax eg, bie öcrfainbcn mit

ebelfter Silbung unb ©itte auf SBefuc^enbe jenen unbcfd)rei6lidjen

(&itü>rud ^etuorbtad^te, beffen fo biele mit banl^rer ^nertennung
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gebadet l^aben, unb unter lüetd^en unS gemattet fein möge, l^et

nur fpegicE an Stift erinnern, njcnn er, naä) bem iprcifc ber

^reunbe im ^Ilgemecnen, fetneti (Befäl^R in beii äSotten 9lud«

InoidC giebt^):

,J3d^ fotte metiten, h$% t§ triemald m irepd^en, toie an

tteifen 3Qflänner feilten tüirb, nod^ ben ®utcn an juDerläfftgen

gteunben; aber fc^met tüirb eS fein, bie innere, gteid^forn au§

bem ßanbe bex Unfd^ulb l^etübergebrad^te , in einer frül^ercn,

fidleren, forgcnfrcicren S^t mur^^etnbe Saune unb ^eitcrfeit tt)tebet

311 finben, bie eine fo IdfHid^ äBütge bed iBebenS ift, ja, eine bet

AeQbn 9aBen, toeil fte boB ^er^ empfänglid^ mad^t fät aHed

®ute unb 6(i^öne."

gfragt man aber, tueld^eö SBanb e§ getüefen, tüoburd^ biefe

gamilten fo fefl ^ufammenge^alten iDurben, bau fte fid^ gleic^fam

ttjie eine gfamiUe betrad^ten bucften, fo ontroorten toir: t§ tottt

bie bttid^ gteid^mä^e Silbung ^emonnene UebetetnfUmmnng bet

^nfn^ten l^inftd^tliti^ aller bie Dtenfd^l^eii Betteffenben grogen gftft»

gen, in ä^erbinbung mit einer, nierm auc^ grabmeife fe!^r Der*

jdlicbenen, fo boc^ allen üon ^quö au§ gemeinfd)aft(id)en Un=

ab^dngig{eit ber öugeren Sage, ein Umftanb bon befonberer ^e-

beuiung, infofem et, toie l^iet, bet (Snttt)t(!elung eined fteieten,

^ai^eten Sinned )u Chiie !am. Senn nid^t auf tfteiii^ni att

fold^ tmitbe ]§ier gefel^n.

„6ie befafeen als befäßen fie nid^t," fann man Don unfern

Sreunben fagen. S5ig ^ur 6rfdf)öpfung l^at ^.^ogl^t für öffentlid^e

Stüede tüit gu ©unftctt ßin^elner feine ^JJiittel öermenbet ; unb loic

hti Katers Stet^eüng gcen^nttofe gfteigebigi^ oEe ^nfotberungen

3^ üBetttcffen, ia, i^nen gutooisikommen p^ttq/at, ~ aud^ ein Stb«

fi^ett, bad et feinen €ö]^nen l^interloffcn — fo hat bte ©eelen^ol^cit

leiner Sittloe niemal>s in ein l^öJjercä Sid^t, alö ba fte, nad^ bem

3)eTlufte i^reg S5erm5gend, unb inS ^au§ ber Altern ^urücfgefe'^rt,

^ier mit Weiterem ©leic^muti^ fid^ ber alten 5pflid)ten Irieber an*

iwl^m, unb nad^ mie öor, ol^ne an fid§ p benlen, üon i^rct l^ctij»

mtuidenbm @abe filebtaud^ mad^, mit ben gftdl^Iic^n ftd^ §tt

fmien unb ntii ben äBeinenben ^u tt>einen. 9[ed^ Siebe, toeit

o^nc galfc^ unb mit äöal^xl^cit im ^unbe, unb l;er^lid)c 2)emut!§,

6. 9Ufld SebenMnnetunfien, U. @. 47, 48.



— 16 —

btefe üigenf^often l^etm ben fd^dnen &fymd tl^ied xmä^m

Seiend mtb bet glcic^gefitutten gftfunbe, — olfo tl^otfat^iUc^ed

^^rtjlentl^um ? möd^tc man fragen. — ©ctoiß, infotocit d^rtpitd^e

2Öorte, ^lÖa^r^eiten unb ©ebanlen cingcüeibet ^um Xi^til in ^a»

xabcln unb ©Icid^niffc, mit il^rcr, bcm ^etgcn fic^ unoetgeglici^

einprägenben SSilberfpxad^e, bie ba3 Gemeingut eine§ o^xo^en 2]^eild

htx S9lenf(i^l^ gelDotbeit fuib, im IBebett 1^ Hielfa^ einen enec«

gifd^en Ibtdbtnd gefunben l^afeen, oBet freSti^ — fo mfiffen toir

l^in^ufügcn — ofne baft il^ncn juglcid^ btc ßekndfonnc in toollRi«

lojet Älar^cit aufgegangen njötc, öon beren geBrod^ncn Stral^Ien,

beö Urfptungd unbetüufet, fie i^r Snnere^ berü'^rt ftil^lten. ^Inx

fel^x öetein^elt unb unBead^tet waren bie ©timmen betet, welche

iener, mit (5|nftud bet gefd^eniten gfuil^ bad ^ott vebetot,

bttt^ ^Mtnftpfnng il^er SetÜinbtgung an bte 99ett betoegenben

^^atfad^en toimiuf bad ^^tiflentl^um betul^t, mobw^ e8 eben

©^xiflentl^um, unb alö Jolc^cö allein im ©tanbc ift, ftatt hlo^n

^efignation, einen, ben SÖed^fel öon ?,t\t unb Umftänben übet=

bauetnben, toeil bet ©ttjigfeit entftammenben Stieben gu fc^affen;

bie S^^atfac^en nämlid^ menfd^lid^er ©ünbe unb ^ulb unb gdtt>

lid^et tttldfung unb ^erfOl^nung. Cd fe^Ue Am an ^^tiefiexn,

beten Stp))en bte Seilte Beloal^rt, unb bal^ auil^ an S^^btetn,

toelc^^e an i^ten Sippen gel^angen Ratten; benn tok fonnte biefen

anbetö al§ efeln tjot bet öon jenen il^nen gebotenen ,,Iofen 6pcife"

!

Unb fo je^en toit unfere gteunbe p>ax butd^aug teligiöö gefinnt,

abet wie c§ in einem S3tiefe auS bamaliget S^ii bejeid^nenb genug

l^t|t: „ed ifl bie 9leligton bet ^bl^eit, bie bie äUüfiion ol^ne

Stauen nennen uti)^/ loeld^et fie anl^ingen, ein ftonnned ®e*

fft^, @ad§e alfo beg ßingelnen, unb jenet gcmeinfd^aftbilbenben

ftroft entbel^tenb, loeldje in bem 35en)u^tfein gemeinfamet 5^otl^

unb gemeinfamet 0lettung i^te SBurjel ^at. bet ©d^ttjeUe

beS Smpeld befinblic^ etblid^n toit bemnod^ unfere greunbe, öon

tt^etd^et neu einfe|enbe Sebendfttbumngen eine fpfiiete (Senetotton

l^tntoeg unb in bad ^igtl^m felbfl lotebet etnfül^ren foQten, t>iw

bem bie ftül^ete al^nenb geflanben. Unb al8 red^t eigentlid^ in

biejen 3iif^intmenl§ang paffenb, namentlid^ auc^, weil fpejiett bcä

frommen Sfleimatuö gebenfenb, laffen toix l^iet bie nad^ftel^enben

Seilen aud einem SSriefc feincg 6n!c(§, unfete§ 5?atl ©ieöefingÄ,

folgen, bet am 15. f$d6tuat 1815 feinet äRuttet gef<|tieben:
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«

„9lur bic Äräftc einer jufünftigen 2öclt öexmögen unfct fyx^

tt)o^tf)Qft 311 etn)eitcrn unb 311 befeligen. ^ä) gloube, bofe ber t)et=

traute Umgang mit ben Söorten be^i eroigen SebenS, biefe 5höfte

in und 5u mden unb §u erl^alten, üotjitgdloeife gefd^icft fei; ja,

batf fia^n^dßiä^ i^offen, bag bet tieillätie (iietft unfeuS

fcommen SrogiKiietd aud^ bem itid^t tnel^r ^ünien xo&'At ber Be«

^<m|)tcte, bad ßi^t felbft, toaS frül^er alö 5(]^nung unb SBetffogung,

f|>öter gröubtgeS Ergreifen, immer al§ ba§, roaö überaß baö

S^effere !)erüor6rtngt unb bie öerfinfterten ^er^cn ber 5[Jlenfd^en

erlcu^tet, fei nic^t auf dtben in 3Jlenfc^cngeftalt cifci^ienen, o^ne

bajs bie gfinfkentig cd Begxeifen !otitde. (Utit tmmet fd^toati^et

loerbenber SKberfd^n btefet UeBeraeugungen, itjx äOefen fortge<<

pflanat butd^ bie ®etool^nl^ett bed iS^nim, biitd^ geftttetc Umgebun«

gen unb einen geräujdjlofen 2ÖanbeI, ift eS allein, moburc^ in ben

leisten ^tiim bie ^[Renfd^l^eit !aum nodj aufammenc^e^alten mürbe,

^^ber loenn jte aud^ eine 3^itlang auf bürrer ^aibe ber einmal

(nigeitomtnetteit dtici^tung tieu blieb, fo n»utbe fie bo<i^ balb t>m

dnitditem tietfßH ^W ^ le^t leB^fler ald ie, bafi fie

jitä^ ön ben fKgntnb tietlieten mürbe, wenn ber ©tem bnii fte

gefoU]t, üuy ben äöolfen l^eröorgetreten, fie nic^t roieber an bie

^üUe be§ (SrlöfetS fül^rte."

2öir fetten l)ier auf ben i^iligen Urfprung ^urüdgefii^xt,

an d^riftlid^en ^mpfinbungen unb ®ebon{en bie t)orangegangene

0enetation Befeelte. Unb fo fel^Ite ed, lote loir f^on gel^iyrt, ben

gfreunben tool^t mäfi an ärrlid^tem benen fie gefolgt tooten; ober

öcö ^eije^enben ßinfluffeö ber fran^öfifdjcn ^Diobcpljilojcp^ie l^aben

fic fid^ erttjel^rt. (Sö tvax ferner nic^t fomo^l fogmopolitifc^er 3n=

bifferentiämug, ald ber internationale ß^arafter beg beutfd^en

@etfled, meldtet fie, in regem $er!e^r mit bem ^dlanbe, gfrem«

bed 3» toürbig^ unb nad^ Umfi&nben fid| anzueignen leierte ; unb

lomtte enblid^ Seutfd^Ionbd B^ff^n^eit unb Ol^nmad^ nur bie
*

2!^eilna]^me patriotifd^en ©c^mcr^ed l^evöorbringen, fo fc^loffen fic

fic^ mit um fo tl^ätigerer Siebe ber engeren .g)eimat an, tüo unter

bem ©d^u^c loeifer ©efe^e ii^nen ein frieblic^eö unb freie^S Seben

}u füllten ncrgönnt toat. S)enn in Hamburg ober beffen Umgebung

gfBoren ober bo^ ei;^en, füpen fte ftd^ ^ ald äRttglieber

eincd SemeinioefenS, bad, feit dal^rl^unberien Befhtnben, burd^

Bürgerlicf)e 2:üd^tigfeit gegrünbet unb ^u ^ol^er Slütl^e gebrad^t,

»Übet a. $oet. 2
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ein Wm% ^»ottiifd^er gfteil^ ^anS^, ttie ed in feinem ber

gtögeieit betttf^ Zenttorien mä^ nur amtftl^b gefunben toutbe.

5fH(^t Slang no^ Dtben btentcn aU 8pom her 5lnftrcngung ober

alö SBclol^nuncit für gelungene jrf)ättgfeit, unb mit bet ©clegenl^ett

fel^ bem (ätin^elnen bad ^ebürfntg, fiä) hahnxä^ t>ox feinen SQlit«

bürgern auSjujcid^nen. 6in 3eber jlanb auf eignen Süßen unb

etbltdte in bet gfceil^ bei» (Banken bie SSürgfd^oft ber eignen

grei)^.

„3rf) iDüIUe/- l'i^rieB bie 2)octorin 3leimaru§ im 3a^r 1788

i^rem SBxuber, „für aflc§ in ber S^elt nirgenb onberSttJO lool^nen

aid ^ier. ^ier fommt unb ge^t mx toiU, unb benft aud^ n^ad

CT kDÜI, unb fagt ed ^iemlid^ breift, unb ^Riemanb !ümmert fid^

batum." Unb in einer dffenilid^en ^nfpta^e @iet>eftngd an feine

^bürget, n>imn er ftd^ gegen ben Serbad^t tet»otuttonftrer Um«
triebe öerf^eibigt, erKätt er: „,3c^ bin fro^ unb ftol^, ein ^Bürger

,^amburg§ ^u fein, ^iex genieße id} ein (iJlüd, bod mir rvo^

fein anbercr Crt bieten tt)ürbe; unb ein Umftur^ biejer ebclnißcr*

faffung toürbe mid^ oud^ biefe^ ebeln (ätMe^ berauben."

„^e Sttft l^ier mad^ ftet/' l^ren tovt einen ^nbem jagen,

ber lange bie brüifenbe 9Itmof)>l^re etned an tdbtenbem gformdlid»

muö laborirenben «^taatey cingeatl^met ^atte; unb fo fd^rieb auc^

5Poer, ber im ruffifd^en ^[Riniftcrium ber auSnjärtigen 31ngele(^en=

t)eiten gearbeitet, unb bann ben ^öl^eren Äreifen in ©d^ttjcben unter

©uftat) III. näl^cr getreten, nad^ Hamburg jurüdEgefel^rt : „3>d^ lobe

mir biefen fjfteiflaat mit fetner, auf einem rid^tigen Steid^getoid^

ber Oekoalten tul^enben Serfaffung"

aCöit fönnen unä nic^t Der^ogen, in bie|em 3"^atnmcn"^angc aud^

tioc^ folgenbe, tief cmpfunbene äÖotte iKifta, an jeinen gtcunb berget ge»

tid^tct, an^ufütirßn, batirt ben 20. 2)cccmbet 1810, au3 ber 'Se'd, ba .^am*

bürg bem fran;iöftf(j^en Äailcrt^um einöcrlcibt toorben, — äöorte, bie aflein

f(^on genügen, um ba? ^nbenfcn biejeS ebeln 3Jlanneö jcbem .^lamburget

ttjertl^ 3U mndjen. „3)u ^oft," lauten fie, ^flctoife in bie|er legten 3«it

oft meiner gebadet, toic ic^ beiner. 5^03 furchtbare (Sefd^irf, njeld^eS ben

?lrm nad^ 9iorben auägeftredft unb nalje an unferm guten Satcrianbe bie

(}rud^t ber 3rreit)eit ergriffen unb gebrod^cn l)at, fonute bein ©emütt) nid^t

otjnc tiefen ©d^auber t)crnef)men. Xrübe, aber jugleic^ ert)ebenbe (i>etüt)le

t)abtn mid) in ben legten 14 Sagen erfüUt. SBie attmäd^tig ifl bas SGUort

beS 97lenjd^en, toenn eS ber ^udfprud^ ®otM ift, toenn bie ®ejd^tdfe aUe

torfieavbeitet l^aben, um ti ^erbeiaurufen unb bann el mii eifevttev ^etoalt
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Unb au4 fonfll äBeU^e lieg fi^ l^ei ben rtngd um«

1^ l^mfd^enben ^emnnriffen unb Sfefftfn, Umd ^oitbel unb Sßonbd,

Seiikl^t9«SeBen unb »SBecje Betrifft, mit Hamburg betgleid^n, mo
bie SUdte, bem £aufe bei ^c^ifje auj bem {c^önen Strome folgenb,

Ipoflihcdto Bclfenl 4iev fhiitb ein altd etvtofitbiQcd MSitbe tiMDtimbeck«

idl^ger aßeiSl^ett, Sugenb, 9tft|igttti0 unb Sfvei^it. «uf bicfen Ontiib«

bcftcn itt^enb, l^ob fein giaucS ^au))t ^oc^ aul einem X^ale IftiW,

tocUM ^ine ©ünbflut^ tjerfc^tun^^en, gletd^ einem alten t^elfen im 3Jlm;

t% toar ba? Sctmäc^tnife be^ ebeln SBÜrgcrgeifte?. loelc^e^ im ^ittclalt«

$ui^eit unb SSeifaffung, toie jebe eble Siunii, bem unteijod^ten Europa

nteber aufü^tte. Bidfix unb ftola, toie begünfti^^te ütnbet bed |)immeU

fid^ fü^lenb, too^nten in i^m Sin^etmifd^e unb Ortcmbe; in feinem ^aü\t

jebet ^etr, feiner ^abe jebet fidler, oft gcnetft, Don aöcn ©citen beneibet.

®te t)iele Cpfer '{)Qben bic testen i^citm öon ^i^bem gefotbert, wie bieU

bittete ^trünfungen bic frcmbcn 5?rieger gebrad)tl ?lber bcr Oebanfe an

eine 3"'iinft, borf) eintgermaaöen tüie bie 5Öergangen()cit, troftete bic Äum«
mertJoUften, unb ben iBütger berutjigtc übet feine iJeibcn boä 5Jen?utltfctn,

bafe iöütger bie Steucxn cinfotbctten, »clt^e fie felbtl au3gefd)rieben ; et

fd^tt nod^ .^eraenSluft auf bic ungebetenen ©äfte unb fütjtte ficb boc^ glücf«

lid^ in feinem .^aufe; benn fragen unb SBolfentiertücfe feiner ^mtÄf(cibung

fd^ienen für bie 2)Quer einer guten alten 5Jerfdfjung ©etoo^r ju leiften.

S^hin eifd^oll bo^ ba^ lüJortl — öon nmud^er ©timme öort)er Uerfünbet! —
60 ^atte fic^ö Äeinet gebac^t. 3um IK^einbunb p treten t)Qtte roon fid^

notf)fan3 bequemen müffen. 91ber fran,5öfifd)e '4^*täKcten, (ionfcription, ®e«

fe^e, Steuern, ^^^oliaei! S^a» toax 5U Diel, oU bafe bicfc ^errlid^feiten fie

auf einmal tjiitten erfreuen fönnen. 6in bumpfer Irübfinn, mit Jflagen

Permtfc^t, lag auf SQen, unb noc^ befinnen fie fid^ faum. ^uc^ gtebt ti

mand^e alte Seute, toeld^e gar itid^t glauben moßen, bag Hamburg unter«

ffleit fbime. 9loc^ geftern ^at einef bet Ain^fpiele bei bet Sßa^l aur ^t*

twtatiim }tt einem ludfd^u^ bet fortan bie Angelegen l)eiten beforgen unb

aM tn Otbnnng btitigen unb abliefern foH, babin geftimmt, ,„ba& an bet

Vtgebrat^ten Setfaffung nid^tS gu Anbevn fei". 9IHe heilig nnb tbcuet

mit bie gftciVtt nnb Unabi^ängigfett jebeS einaelnen ÜRenfd^ett ift, toei§fl

Im. 94 brandige biv alfo nid^t jn fogen, toad id^ bei aHebem füllte, loie

mtit att ^e felbil, bie loodEetn Sente, untet benen tdt Sa^te lang ge*

loo^nt nnb bie liebfhn Senoanbten befi|e, tou|te unb i^ot^ fo4, toal

i(nen bebov^^t, unb bni4 toie bieU SStttevungen biefe gute alte bieltAbtige

l^t loitb gel^n tnflffeit, bebot jie au ber beliebten (Sin^it nnb dinfad^^eit

imb in bem motalifd^en Xob ber anbetn !&e9>aTtement9 geffl^vt fein loixb,

tDÖ mon bie @täbte beaetd^net (20), loeli^ minati|dte, unb eben fo bieUr

toeldbe polittfc^e 2ßod§enblötter l^alten bftvfen, m man bie ftemben 9ftd^
tot bcr @infu^r cenfirt unb bann nad^ bem (Betoid^te bevaottt, too »enig

neb« geUd^i nnb gav nicbt mebt gebadet tsitb!''

2*
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ftd^ ungcl^mmt in bic njeiteflcn ^fernen öerliexen fonnten! Unb
wie ber lüettcnDerHnbcnbe ^anbel bte ^enfc^cn nuö bem engen

Greife ber .i^imatt) in entlegene Sanbc führte, fo fe^rten pe mit

nosen (Kttbruileit itnb ieuj§ an dtfal^timgen gurücf, neld^e ber

äfcderflttbt ht bet einen ober anbem SBetfe totebet 0uie fontmen

mod^; Qud^ l^at e9 bec €tabt niemato an fold^en gefehlt, bte

il^re Siebe burdfe ©xünbung gemetnnüjjigcr '^Inftalten aller 5Irt

funbget^an, in banfBarer 2öiebererftattung beffen, mad fte non it)x

empfangen litten. Die Unab^dngigfeit i£)rer ^aterftabt n)a^¥eiu

ftnb bemt axnäf immer bie Axdfte ber befien SD^nec bemüht ge«

»efen, unb nne in bet 9telioIuttim9^ ber Soter Sietieüng in

bicfer f&ejiitijmo^ tl^öttg gewefen, fo in fpöteter beffen ^o^n, aU
eö ftcf) narf) '^Ibroerfung beö fran^öfifc^cn 3oc^^^ um eine ftaatli(j^e

^^eugeftaltunt^ jDeutfc^lnnb^ f)anbclte. Unb mk c\an] biefcr, ein ©ol^n

feiner freien |)eimat^, an bem (^ute, baö fie beroa^rte, fefll^ielt, bat)on

siebt ein im 3a)^re 1827 oud (^n^lonb an feine (ü^efrau gefd^rte«

(ener Srtef d^ngniB» l9Prin er, l^geriffen t}im bem €c^aufpte(

bottigen porUimentarifd^ Sebend, nad§ beffen €(i^ilberung mit

ben Korten fortfährt: mufe ein jc^öneä @efiit)( fein, bicfer

2)erfammlung an,^ui]e^ören ; ba mir ba3 inbeffen nicfit t^eftattet ift,

fo glaube iä^, ba§ bie Slat^öftube in .^mburg unb bic gormen

unfeter Serfaffung bem äBefen nad^ ber englifilen Organtfation

politifd^er ^ret^ näl^er bmmt, ald bte t^atcalifd^en 9tad^

al^mungen bet Staaten bed ^ontinentd */ unb an einet anbem
6teÜe: „Söenn bet f8üd ^6) einmal an bie S)ecorationSmalerei

gtoßer 'Staaten getoö^nt ^at, fo tvixb i^m fd^toet, ben fünft*

lerijc^en ^ert^ im Keinen Iftol^men ^u fc^ö^en; unb bod^ ift bie

politifd^e (S^rbge oft ^enug im umgefel^en SSer^tniB gu ben

Ouabratmeilen."

föÄ ©icbeKng biefe Qtilen fd^rieB, lebte man in S)eutfd^ranb

befreit t)om 2)rurfe ber gremb^ertfd^aft ; bie ©runbloge com*

mer,^ieUer ßin^eit ttjar geletzt, unb ein nai^ allen leiten ermei»

terter ^oti^ont ^atte [id) ben ^liden oufgeti^n. ^ie politifd^ eng

oerhüppelt uttb {»^fler^aft toaren bagegen bie 3ufi^€^ in

loeU^en be9 SMefjiellerd Sotfa^ren UUen! (id ift aber gut, b^
man pd^ gu 3«ten fold^ ©cgenfä^e inä ©eböd^tnife ruft, um ba«

burd^ füt bie jebeSmalige ©egenmart ein unbefangene^ Urt^eil §u

geroinnen; unb fo möge l^iet an einen iBorfaU erinnert loetben.
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toobwc^ auf bad ^oIittf<|e Sebm bet ISäendottgenl^eit ein f^otf Be«

^d^nenbed Sii|t getootfen taiixb. Rotten in frül^ten Sagten tool^I«

geftnnte IRcgterungen, im SSetoußtfein tl^ter guten tlBftci^tcn, e8 tote

eine 3lrt öon ^ulbigung aufgenommen, toenn berebte ©timmfül^rer

ber öffentlicfteit ^JJhinimg ft(^ in f)ormIofen 2Dutl§au§brüd^en gegen

3)e§pDten unb jli)rannen ergingen unb nid^tä mei^r uon 6f^aüen*

fetten toiffen tootUm, fo tooxm mittletloetle bte äSegebenl^eiten in

Stanfret^ füt bad fistnece Cmetfen einet folii^en t>m«fyn l^etoB«

(affenben S)ulbung §u etnft geworben, unb lote ein l^oIBed SBunber

burfle e§ exjdjcinen, toenn f\ä^ öerein^elt bei einet ^Regierung nod)

ba§ SBeifpiel freier .^altung funb geben mod^te. ^aö Sreigniß

aber on toelc^eö löir benten, betrifft ben ßonflict, in ttjeld^en

$am(ttxg btttii^ bie ^ntoefen^eit bed ftaniidftfci^en Steftbetiten

It $oc mit ben bcutfd^ Siod^Bdtmftil^ d^^r itnb batübet

t)eiAtetiei ftd) nun ein nnd gut Sexfügung geftellted €d|ietben

eines in ^olftein ongcfeffencn ungenannten ^Jiaimeg, loeld^et mit

Hamburg in regem S^etfel^r ftanb, baö in fe'^t t^arafteriftifdjer

SBcife ben Stempel jener tief aufgeregten Seit trägt, unb ou^ um
bedl^alb einet auSfül^tlii^en ^itt^eilung n^ert^ erft^eint, tDtil toix

ben Axeid unfetex gveunbe aufd dmpfinblii^fie butci^ biefe )9e>

gebenl^ Betül^ feigen.

2öie fpätet gut Seit beS franjöfifd^en jDirectoriumö ^omburg

fi^ t)or bie beben!lid)e ^Uternatiöe geftellt fanb, huxä) Wid)U%n«

erfennung bcä frangöftfcf)en ^icfibenten Slleinl^rb jeine ^anbclg«

intecefien, burd^ beffen ^itnerfennung aBet feine Unabl^öngigleit gu

gfplKben, fo ntugte ftül^et im Salute 1793 eine fii^Ii^ Sage

nod^ etnjleten Sorgen ^tamn geben, loeti bamafö aud^ ^reugcn

fi(^ im ^cg mit gronfreid^ befanb, h)eld^em erft ber 53Qfeler

griebe t)om 3af)xe 1795 ein Snbe brachte, loar bie fd^limmfte

Seit ber 9flet)oIution, in ttjeldfie jener S5organg fiel, unb unfer S5rief

tiom 19. geBntat 1793 lägt ft^ batüBet folgenbetnumgen Oet«

nehmen:

„Sht ta)ei6fl, ba% le $oc l^iet fett bem 10. Huguft al9 ein

5Jlittelbing ^tcifd^en öffentlid^er unb ^Priöatpexfon lebte. @r l^atte

au§ bloßer ©c^onung für bie ©tabt fic^ nid^t öon i^)x aU 5Jti=

nifter bet 3flepublif förmlich n? ollen anet!ennen laffen, fi(^ aber

bagegen augbebungen, ba§ ber S^iat^ in ollen ^Ingelegenl^eiten, bie

fein ^atetlanb obet feine Sonbdleute Bettofen» auf feine SotßeHungen
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btefel^c Sflücffic^t nehmen mb^it, aU rvtm er tmtStfj^ onecfonnt

tDorben loöre. 2)utc^ jein unuiiterbred)cn Üm}ez% cDfeS unb gc»

mSßtQtcd ä.^erfa^ren erroarb ei fic^ bie ^iebe mckv. ionft eben nic^t

ftait^dfifc^ gefinnter SBürger, unb ein S^lec^t auf baö Zutrauen einet

bet et fo Diele SSemeife fetned pecföii(ii|en ^o^lmoHend

gegeben l^oüe. dt vm%k gImiBen, ha% fit fm WM t^etfduincii

»fitbe, moburd) ftc ftc^ in ben Sianb gefegt fä^e, mit bet €ui^era

^eit be^3 i()rcr Sorgfalt anücrtrauten Staate^ aud) bie 2Bürbc bet

9?QHon, bie er iiorftefftc. ungeftänft ^ii erfjnttcn. Scfion lange

muf(te bet Üiat^ baoon benac^tid^tigt fein, ba^ man in ^etiin unb

^nnoDer borauf bod^e, ii^m 9htl^ fo gefö^Ud^e 9^ad^batn ent»

fernen. 9lan tou^ aud^ aQgemetn, ba6 fd^on oft J^Iagen unb

bttngenbe SorfteOungen barfiber on bie 6tabt gefontmen toaren.

?lber ftatt butc^ oftenl^et^ige ^ittf)cilung (e ^oc bei fetten in ben

6tanb fetten, ^Ifllaa^regeln nef)men, bie beibe %i}cl\e auö aUct

löerlcgen^eit jcljen fonntcn, blieb man inimet gleich ^utücf^altcnb

gegen il^n, unb begnügte ftd^ bantit. ben ^öfen Segenborfiellungen

unb Cnifd^ulbigungen 3U mad^en, ol^ne aud| bort — 06 aud Setg

ober ©otglofigfctt — bod ein^jige fRittel onauwenben, »od ben

angeführten Örünben Eingang Detfc^affcn fonnte. 2)a enblic^

le fpüc — irf] glaube gor burrf) feine eignen (Forrefponbenten —
erfu^t, baß in iBetlin bie Örbittetung gegen il^n oufö ^öc^fte ge=

Riegen tuat, unb bet ^J)lac^tf<>rud^, mefcfter i§n entfetncn foüte,

unmbglid^ lange auf ftd^ Unarten (äffen fonnte, entfd^lo^ er ftd^

Don felbft Dor etwa irier SBod|en an feinen IRimfler 5u fd)teiBen

unb um einen Urlaub Don einigen ^lonaten ,^u bitten, ben er

bann, fo lange eg bie Umftänbe erforbert Ratten, mürbe ^aben

öctlängern lafjen. Unglüdtlic^ettpeife finb öier fran^öfifc^e Soften

ausgeblieben, ttjotion eine ol^ne Qnjeifel bie genel^migenbe Slnttrort

bed ^nifterd mitgebrad^i unb ber 6tabt bie DetgtteifiungdDotte

Serlegen^eit ber äBal^t im](f)en gtDei fafl gIetc^) großen UeBeln

etfpatt haben ttiürbe. 2)a8 Ülefctipt bet 5h:ei8ouSfd)teibcnben
;

ffürften ^fyix SBtanbenbutg unb ^raun]ct)n)eig fam grcitag an.

ift in ben ^ötteften 5(uSbrürfen abgefaßt, in ber Sprache einc-^

©ultanö an feinen SPafc^o. Tlan »unbere fic^/ ^«ft ^tabt fo

Diele Umftänbe toegen einer @ad^ nrnd^e, bie bod^ gefc^el^en müjste;

bag fie in i^ent @d^oo6 iSeute bulbe, bie, mie Sogl^ unb @ieDe»

üng, an ber 6pi^e einer fd^euglichen Sanbe flftnben, bie aOenl^Ibctt
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ftufnil^r prebigten, iinb fi(^ nldjt entSl&bet litten, ftd^ öffcnllid^

über beö Äönigö %oh mit bem fid) \o ncnnenben ^inifter bcr

SHepublif freuen. ^IRan inüffe annehmen, baß ber fftaifj felBfl

Don ben öerbammtcn jaco6ini|'d)en (^runbfä^en anc^eftecft xoäu

mb tooUU ifjm hiermit !ut} unb gut anbeuten, ba^ er ben fxan«

^ftfd|en ^uftoteglev mit feinem ganaen ^Inl^nge fogteid^ fottf^idm,

il^m nur gtoetmal 24 @tmtben geben foüte, um bad ®eBiet bet

©tabt, unb \cd)^ Za%e, um ben niebcifäd)fiic^en ^ci^ tauinen;

tt)ibric\cnfaU^ Würbe man nnt:ier,^üi]lid) preu6i|(i^e ^^ruppen f)tn=

fc^itfen, um bem Unfugc ein für oUemal ein 6nbe §u mad^en.

S)u lannft bit bie aUgemeine ^eftörüung bei biefer, bitten unet*

toaxteten &pxaä^ btnUn, Set 9tat^ fmit QugenUtdKt<j^ j^ufammen;

man f^itSe eine Se))ut«ttim an (e ^oc, um i^n bitten, bem

f8e\ei)i hnxdj feine 'än^dc\e, baf3 er (5rkubni§ 5ur S^lürfreife er=

Italien, .^uöor^ufommen. et biefeS auöi'd}(QC^en mußte, nieil er

fic^ baburc^ Dexantmortlid) gemacht ^aben iDürbe, fam ber Dtatl^

am ©onnobenb toiebet ^ufammen. XHe ^Mkn fotten ^eftig ge»

toefen fein, unb meliere ftatl^dl^enen bafilt gefUmmt l^afien, man
foöc Hebet bie ^eu^en fommen loffen unb eine SSelagetung ou8«

l^alten, aU mit grnnfreic^ brecf)en. Da^u ift e§ aber nidit ge=

lommen, ber S^efe^l njurbc geftern le .^oc offideK mitgetlieilt,

unb et l^at fici^ fc^on biefen borgen auf ein ametilanifd^ed 6c^iff

iegden, nad^em et eine ^toteflotion jiutücfgelaffen, »ottn et im

Samen feinet 9tatbn bie 9el^anblung füt eine SfrinbfeKgbtt unb

aCfe Ztactate mit ^amburq ffit aufgel^oben etfifttt. ©ein ent*

fi^lofjeneö ebleS betragen unb bie S3en)eife uneigcnnü^ißen 2öoJ)l=

iPOÖenö, wtläjt er ber Stabt bei bicfer Gelegenheit gegeben, red^t=

fettigen je^t in Miller lugen bie In^änglic^feit, bie mit füt i^n

g^gt ^en. ftat^l^etten unb Aaufleute, aüe finb nun boO

feinet SoBed. Sie et^eten |aben i^n in biefen Sagen mit Se*

fuc^en unb |)öfUd^feit8begeugungcn ü6erf)äuft; ba8 <?^ommct,^tum

f)at förmlid^ eine Deputation an it)n abgefd^icft, um it)ni ,^u banfeii

unb um fein gürmort bei ben 2?orftcl^em ber Ülepublif ^u bitten.

S)a 6t)nbicuö 2)oormann auf feine äBeife fel^r fein Derfte^n

gab, bie ©tabt münfd^e il^m IBekoeife il^et <St{enntli<i^{eit ^u geben,

Uli|ette et unb fagte, ^mbutg fei gmat xdi^, dbn hoi^ nid^t

genug, um bie frongöfifc^e Siepubltf unb i^re ©efonbten j|u faufcn;

unb ein äl^nlidieS fe^x betrac^tli^eS Inetbteten beS ^ommer^iumd
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fyii et eBenfall^ mit einem bon mot abgetviefen. f&ei beg ^Dlanned

ebler gemägtgter ^{tnnutig tfl l^offen, bai feine ^otfiellung^

in $arid ed bal^m Mngen toerben, bo6 man bott Ue €acl^ au9

bem led^ien @eftd^tgpunlte anfeilen nnb bte Sürger ^antl^utQd mcl^

für bte ^Jkd^Iafpgfcit i^reS ^ogiftratS unb beffen Diac^öiebiL^tcit

gegen peremptorijd^e iBefei^le eine^ übermächtigen i)edpoten Derant«

tooxäid) machen tDtrb.

^ber bte Gad^e ntog für bie &abt auffallen lote fte tooUe,

fo bleibt Me IBage {enet betben Wftitner bod^ öngetfl unmtgenel^m,

fo lange fte nt^f ^itel ftnben, bte toett&imberifd^en ^efd^ulbt»

gungen öon fidj ab^^urDäl^en, bie man ftd^ lange ^eimlid) gegen fie

erlaubt l)ai, iinb rveläjc jeijt namentlid) butc^ bie gegen t'ie qefiifjrte

Sefd^merbe ber teiöauöfc^teibenben dürften einen ^ot)en @rab

))on Sebeutfamleit er^en l^aben. S)eT gemeine ^ann in il^iet

Saterfittbt ^el^t fte old bte IXä^Aet htt Unf&Qe aa, Hon benen fte

je^t bebrol^t toirb, unb bte gcinbe StcbcfingS tn ben l^öl^eren

Pfaffen ^üten fic^ rvoffi, biejen 2Gßo^)n, ber itjxcx heUibic^im (^iteU

feit ober iljrem auf ^anbelöneib gegrünbeten ^affe Üiac^e öer-

fprici^t, ^u fd^n)äd}en. 2)er $rätor, ^Mißfjittt ^oppe, l^atte ftd^

fogar tiotgeflem eilaubi, einen Sfivger, bet mit Sogl^ getoefmem

Säger tiettoanbi tfl unb btefen gutnetlen Befud^t l^aite, and feinem

^ufc lorfcn unb batauf mit ©etoalt bor fid^ führen ^u laffcn,

unb ifyx barüber ob^ul^ören, ob er nid^t in ä)ogI)t^ §oufc einen

ißorrot^ t)on glinten gefc^en; unb alS er l^ierauf geantwortet,

3kDax leinen iBorrat^, ober to6f)l fioti ober brci bei feinem SSer«

manbien, bem ä&ger, ob et benn nid^t in ©ieoefingd ^anfe q/tß

toefen, unb toad er bon ben großen beiben Mflen loiffe, . bte bott

[teilen foüten. SÖei bicfcm unftnnigen iöerl^ör ifl bem armen 2^eufel

fo 3ugefe^t tnorbcn, bafe feine grau meinte, er ^abe ben S5erftanb

öerloren, n3orüber fie mit lautem Sammer fiel) geftem in SJog^tS

^Ottfe bellagt l^at. iBon il^m gfreunbe $oel ftnb fte aufgeforbett

tootben^ biefe Sklegenl^eit au ergteifen, um ntblid^ bet ^rl&um«

bung auf bie @put p fommen, unb bem 9lat^ eine, in ftaito

^uSbrüden obgefafetc SBittfd&rift etngureid^en, iDorin fie erflären,

fte l^ätten bigl^er bie läd)erlid^en ®etüd)te, ttjeld^e in ^nfe^ung

i^rer auögeftreut morben, ftiüjc^toeigenb öerac^tet, ttjeil fie geglaubt

l^ötten, bog bergleid^en Unfinn unmdgli(ih bei t)entünftigen beuten

ben geringflen Stauben finben tönnte; ba6 ober, ba fte fomol^
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nt8 bem ätefccipie bei Atttdoudfci^teibenben gttvflm M aud ber

Serfol^tunqdQtt be9 ^ertit ^Mtord gegen fte je^t tiut fel^r Uom
(Segentl^eil ubtr,^eugt tüörcn, fie tf)rem G^rebitc fon)o!)(, wie i^rer

@l^Te ^d^iilbiq j^ii fein glaubten, um bie ftrengflc Unterfudnmq ifirc?

^ettagenö bitten, ^tcfed toirb nun am 2Jlitttt)oct) gejdje^cn.

2)et 9lat^ be!ommt babutd^ ©elegenl^, t}on bem ^exlitier 3Kt«

ttifleriutit bie ^VKttl^Uuttg bex JHaggrftnbe gegen fte ^ fotbetti,

tmb bo fie fid^ tioit aUem, tool^ il^nen bmi Sd^ulb gegeben tottb«

nid^tS bor^^unjerfen l^aBen, fo fann bie ©ntjd^eibung, ttjenn e§ ba,^u

fommt, nid)t nnberö e^xenüoK für fie fein. SBenn aber ber

%at]^ fid^ biejei 6ad^e nic^t gei^örig annel^meu unb i^nen bie üer»

langte Semigtl^mmg niii^ untiei^üglid^ tiecfc^affen lotll, fo finb fie

betbe entfii^Ioffen, ^mbutg gan^ toeiioffen, ba fte i^rett 9tit»

bürgern ittd^t ferner nüt^Itd^ fein unb fogar ntd^t einmal mit

©id^crl^eit unter il^nen iDo^nen fönnten. 2öenn aber baö '^d}id^

fat btefer Männer fid^ fo geftnlten follte! (Sie, bie mit raftlofer

Xl^ätigJcit für bad äöol^I i^rer ä^aterftobt ftrebten, benen fein Opfer

DU fc^er toar, loenn ed baf aUgemetne Sefle galt, bie mel^r att

eine 9ütgei!rone berbtent l^ätten, bie ftd^ aud^ baburd^ einen

Flamen gemad^t, bo^ fie Dor aßen 9lnbem nid^t nur SBürgertugenb

prebigtcn, fonbern auc^ ausübten, — pc foUteit in ber grembe

gegen i^re eignen Mitbürger einen Quflud^töort fud&en müffen?

2öer fann fxd) bc^ tief gefüllten UnnjiHenS bei ber blo^^n äJ'lbg«

lid^feit btefer ^udftii^t ertoel^ren? 34 toeig mf^L, fie an

t^mn eignen Setougtfein l^aben; aber bemfitl^tgenb tft für fte

unb für jebcn, meld^er ®efü!^l für 5Glcnfd^cnn)ürbe ^ai, baß man
ben ^unbcn, bie fie Dcrfolgcn, unb ber ^cngc, bie il^nen nad^beUt,

auc^ ben 9'lamen öon 3!Jlcnfd^en geben mu^!

äBad il^nen übrigens in SBcrIin l^auptfäd&lic^ 5ur Saft gelegt

toorben fein fott, ift ba§ fte nad^ bort ^liione unb ^ftoiegler

^ingefd^idt l^oBen foHen, um für Oftonfreii^ ©el^mniffe l^eraud^u«

Coden unb ^Profel^ten ^^u madjen. 5Jlan bel^auptet, ein getüiffcr

^eiligen ftoebt, ber n^egen einer poltttfd^en Gonefponben,^ gefangen

gefegt toorbcn, I)abe öon i^ncn Snftructionen unb ^rebitbriefe em=

{»fangen. Sollte ed ifli einer Unterfud^ung fommen, fo koürbe nad^

allem, ttad id^ über ben Wann erfolgen, fid^ nid^td ergeben, toaS /

über bie 9laiur eined l^armlofen SeoBad^erd l^inauSginge. Uebri«

gcnä ift bie (S^ejc^id^te biefcä 3Jlenfd^en ein neuer 29eleg bed
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junel^menben ^poiidmud im Slotben. (Et 1i|t fett Vlonoien al9

gemeinet 9)lif|et^ötet in einem denten (Beföngnig unb, fo fc^reiH

bcr ^Ölintfter 84nlcnburg an ben ©tafen ^arbenberg. ber,

t)on ^iefigen Sreunben aufgeforbert , fcinetrocc^en örfunbigiingen

eingebogen ijatte, — „er wirb bet Strafe nic^t entgegen fönncn,

benn ed ift nid^t ein blo&et Sikxbad^t, fonbem et ift betettd übet»

fftl^tt, bo6 et ft(^ in manche ^ufet etngef(j^Hd|en» bie (Beftnnungen

bet ISeitte oudge|pütt unb i^nen bie feintgen beijubtingen gejud)t

l)at" £ad tüöre alfo bao :l^'eiLucdjen, roediregen er nnd^ monate==

langer ©cfangenjd^ajt nod) bcftraft njerben foü? ©iebt ed benn

im preufeifd^en ©eje^bud) and) ^erbrcrf)en unter ber tÄubrif: üom
(Etnf(^Ietd)en, uom ^iludjpä^en unb \>om Pitt^eilen bet @efinnung ?

S)a]^in m&ten tm üutüdgelommen! hätten »it und benn oon

ben großen gortft^titien bet ^ufOfttung nnferer Qeii, Don bem

überall ern)arf)ten (^cfüfile ber ^lenfcf)eHTcd]tc fo getrennt baß fie

eö ungeftraft roagen bürfen, ifjrc llntcrtt)anen richten unb

njürgen, alö l^errjc^ten fie über barbarijrf) geworbene ^Römer unb

{ä^en auf 6oliguIa§ ^I^ron? Ober njaltet ein gtinftiriere§ ©efc^ic!

übet und, unb ftnb fie mit ^linbl^eit gefii^lagen, bag fie ben ^ftaä^

bet 9ift6igung, ben einzigen, bet fte t^om Untergang retten lami,

nicä^t ^ören, unb bo8 5[Raa6 öoll ntad)cn wollen, bamit oud^ bie

fcigftc 6flat)enfeele fic^ ergebe unb alle einftiinmig ben na^enben

(Errettern 33eifall ,^uiauc^,5en ? ^od) id) will nid)t ungerecht fein.

60 warm mein fyx^ für 5reif)eit glül^t, fo e^re ic^ ben S)eäpotcn,

bet ^Qtojc^ ift unb in feinen ^nblungen ^eigt, hob et auc^ feine

Untett^nen fftt ^enfc^en^ bittf nid^t tietgeffen, bog ic(

bdnifd^er Untett^n bin, bog ic^ beim attgemeinen Ibmä um uitd

^cr mit meinen 'JJiitbürgem ber uncingefc^ränfteflen 3rci^eit ju

reben unb fc^reiben geniegc, unb bag bie ^Regierung unter bcr

Wit leben, i^rcn 6tolä barauf grünbet, oon biejen milben (^runb»

fft^ nid^t abgutoeic^en. 60 lange biefed uxi^tt» nietbe ic^ bie

Xteue nie uetle^, bte ic^ i|t geioibmet, unb ed m^i bulben,

bafi man fte in bad allgemeine SJetbammungduttlgeit übet bie

2!Qranncn mit etnbegieije."

5)te '.Hngelegenl)eit, über mid)t fjiex fo audfü^rlid^ bcricf)tet

wirb, unb bie bamold fo oielen 8taub aufwirbelte, ^otte Übrigend

bie fc^limmen golgen itid^t, toeld^ man ber§eit befotgte. ^tetie-

fing fanb ftd^ DetanlaHt, untet bet Uebetfd^tift: „%n mrtne
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einc6telle milget!)eilt imb iDorin et ^unft für SPunft bie abfurbeit

Scibftci&tigungen in einex, baä äöol^lrcoUen ber Sefer öteüeic^t ^
fpl^r in ^Änfprndi ne^menben Söeife jurüdmcifl; ttjcnigfteng toot

Med bad ®efül^l feined Snunbed ^oü, bei fetner ^d^toeflet bai»

ilBet fd^Tteb: „Sad (Beiebe flBer unfete gfreintbe fd^etnt ie^t ein

6nbc p l^oben. ©ieöeüngö S^ertl^eibigung ^at Bei 2.MeIen eine

gute Söirfung l^eroorgcbra^t. ^it tft bet Xon nid^t männliti^

genug. 6r müBtc cd bcutlic^ct fagen, bo^ feine ^^crläumber

6(^itilen finb, nid^t Don il^nen fpted^en, a!§ ^ätte et Utfac^e, fie

fronen." IBon ber fikrttud fii^metiidel^aften ^lufnal^me, toetd^e

einige Saläre fpäter Sogl^t in SSetlin si^eil gemotben, toirb im

ferneren 55erlouf unferer ^ittl^eilungen bie iRcbe fein.

^Betmeilen wir aber noc^ etma^ länqer bei ber S^it welcher

jener S3rief angehört, unb ber 3a^re, welche i^r üor^ergegangen,

fo i{t ber Unterfd^ieb fretlici^ ein ungeheurer, mld^ex in ^eugerun*

gm fo ejcentrifd^er ^rt, — benn @4iligula« ober 9lero«artig I&|t

ftd^ bod^ etgcntltd^ baÄ tRegtment jener gürften ntd^t nennen —
löie mir fie fo eben üernommen, ^eröortritt unb ber Stimmung,

Die unö öor bem 'JluC^brudf) ber fran,;^öfifd^en ^ReDoIiition in .^am=

bürg begegnet. 2)aS bei^oglic^e (Einerlei beö Sebcnö, beffen ^am=

bürg fiel in alten Ziagen erfreute, fd^ien feinem äßec^fel ausgefegt

fein; unb menn man fid^ mit Sßolitil (efci^&ftigte, fo gefd^al^

bad meift nur, infomeit fie t^en (SinfluB auf |)anbel8gefd^öftc
,

übte, ©ingen (fin^elne barüber l^inauö, fo Ratten bod) auc^ für

fie bie SBegebenl^eiten, roelrfie ber ^tKeüoIution oorauqinc^en, eine

me^r t^eoretijc^e ald ^raitifc^e ^ebeutung, ober fte erfannten barin

2^tereffen, totU^ ttieniger bie %av^ WMi, atö fpecieH granfreic^

ierül^rien, unb ^urüdtraten bor ber X^ttnal^me an oaterfiäbtif

^ngelegenl^etten, unb befonberd an allem, waS bon Seiftungen bed

3n= unb 'iluäfonbeg auf miffenfd^aftlic^cm unb fuiiftlcrifi^em ©c^

biete al§ 6toff ber Unter'^aUung barbieten mod^te. 3)od^

folgen wir in ber ferneren ©d^ilberung »ieber bem 33erfaffcr

unferer ^^(ufaeid^nungen ($oe[)* 3m Sta^r 1785, bamald 26iö]^rig,

Hon 6tod^otm nad^ Hamburg aurüdEgefel^, um fjjux tiorUbifig

feinen Kuf^ntl^alt ^u nel^men, fanb er ftc^ ta(b unter alten unb

neuen SJefannten ^ured^t, unb nac^bem er beS einen unb onberen

Umftanbed gebucht, fd^rt er in feiner (Sr^äl^lung mit ben Sorten fort:
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„2)ie grcmben, todc^c bamalä Hornburg befuc^tcu, koacen

ntel^ent^eUd Aaufleide; bte buni^Teifenben ©ele^tten ttaf man nur

(« jHo|iibi{ unb Sl^d^, bte td^ in btefer Seit feiten, ober M
flletntaTu9, ben td^ bantafö no6) qax md)t fo^. @ToBe 9Rttiagd»

gefellldjaften luaren in ^ambutg noc^ nid)t geltJö^nltd^ ; ober SJogl)!

bereinigte an einem befttmniten Xoge in ber äöoc^c eine Keine

S3crfammlung öon ^Jiännern^ bic {)u einanber paßten, unb ^u

toeld^en aud^ fold^e ^rembe juge^ogen n)utben, oon benen man
etwdttete, bag fie Unterl^attung bettntgen I5nnten. £)ie S^^l

bet ®&|le Belief ftd^ feiten auf nte^ ald 8 btd 10 $er[onen;

einige fet}lten nie, tt)ie ber frQn,^c)i]cf)e ^Jiarinebeamte Cliuicr, ein

Biaxin Xfon SBelterfa^rung unb boöljafteni äBitje, unb fo aud) ber

jel^r unterrichtete fran^öfitc^e ßonful DJlontbret, ber nod^ je^t (1827)

aU SOjä'^riger @rei§ in ^ori^ lebt, getnet ber 33ajonner ©anboö,

totUSiex mit mit einem luftigen l^bdmamt, (Sottet bad <^eit auf

einem fludPuge nad^ Sfibec! gab, etn ünann, beffen Mfttg gebautet

Äörper einen ntd^t minber fräftigen unb feurigen ©eift öerrietl^,

unb ber mit biefen ^Jor^^ügen bie feinfte 33itbung üeieinigte. Sdö

tt)unberte mid) bn^er ouc^ nic^t, alä id) beim ^luSbrud^ ber crften

^eöolutiondfcicge feinen ^Jiamen unter benen ber cifrigften 23er»

fec^ter ber neuen Orbnung ber SDinge fanb unb il^n old General

in einer ber füblt^en Hrmeen auftreten fal^, too er einen rul^m«

motten %oh ouf bem ©d)(ad)tfelbe gefunbcn. ©elegentltd^ traf id^

bort auch gufammen mit bem ©d^aujpielbirector ©c^röber unb

Dr. Unger, mit tpelc^en, namentlich letzterem, fpäter eine nähere

SBefanntf(^aft angefnüpft njerben füllte 3n biefer ^ejellfc^aft

lernte id^ enblici^ auc^ ben Aafiettmeifter ifteic^arbt tennen; erlmtr

in ber botten ftraft m&nnlid^en Wterd, bon auffattenber 6d^önl^
bretfl 6id gur Untierfd)ämtl)eit, onmaa|enb unb ungrfinbltd^ in

feinen Urtl^cilen nad) "ülrt ber ^iiinftler, leid^tfinnig unb un^uuer«

iäffig in (^elbgefchaften unb fchtuärmerif^) in feinen SJleinungen;

^) ^0%. flitg. Unser, geboten in f^afle 1729, geflorben in TOona 1799,

hjo er aU iix^i etneS grogen Slnfrl^enS genog, ein Wann oon auSgeseid^ntien

@eifte^gaben, al§ Sd^riftfteller n\ä)t nur gaii^genoffen, fonbem attd^ loeitemi

Areifen &c!annt getoorbpit, unb fo (egrn namentltc| t)on feinem Verbot»

ra^enben poctift^m STolent mand^c fcelenüoHc ßicbct, toie 3. JB. „Sob ber

Xfyc&mn" (^egl^t neioibniei), ,bie Serc^e", „bit 9tod^ttgaa^ ein berebte»

Seitgni^ ab.
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boM ain ein UeBetyollet ^oudt^oier, treu gegen feine ^eunbe, bet

(trösten Hufopferunqen [ätjiq unb ein Icbcnbigcr imtcr^altenbcr

(^fiellfcfiaftex. @r bcfanb ficf) auf feiner Xurd)Tei)c md} ^ariS,

U)ot)in er ^ur ^luffü^rung jipeier Opern berufen notben. (Einige

&tü(!e bataud mutben bei ^ogl^ tot Aennetn aufgefü^tt imb

fanben SeifaH. 9Rtt bem Sanken ging ed abet nic^jt g&UHid^

in fßctnl^, unb grünbltd^e Seuttl^tlet fcmben quc^ tuefentlic^e

Ol&ngel in ber ßornpofitioti, me^r Stitentiuiun al§ groBattiq Qnä=

geführte ©ebonfen unb vi ^"»if^e Sf^eminiöcenjen in ben ^elobien.

^lonnte er nun bei ber glüc^tigfeit nnb Dberfläc^lic^feit njoniit ex

oibetlete, !eine mefentlu^ groben äBecfe l^oi^cingen, fo l^t ex

ftd^ bo4 old Siebercomponill eine el^rentioOe Stede untet ben

fJleiflem beS ^n)etten 9lange8 ertüorben. 3ött fallen i^n bergett

gern in unicrcr Wiik. Obgleirf) bie '-j^ülitit bcfonberS feit bem

^,?(ufblü]^en ber neuen amerifanifd)en greiftoaten, bie 5?öpfe me^r

qIö ftü^ befc^äftigte, gob \\e boc^ feiten ben 8toff ,^ur Unter«

l^ttung unter ^ftnnem l^er, bie, toenn fie emfte @egenftänbe tier*

l^beCn wollten, Iei<|t nSl^et liegenbe ftnben fonnten. Unb fo

Wed^fclten wiffenfc^aftlic^c unb Iitterarifcf)e mit iöorfäÜen beS täg«

liefen Sebent, mld)c 'Hnloß nji^igen SBemerfungen ober 3ur

drjäl^Iung ergö^Uc^cr ^netboten geben fonnten. !£[}ie tüchtig unb

geneigt bie meiften OSäfte roaten jeber ba§ feinige ba3u bei«

jutcttgen, fo blieb bod^ ber belebenbfte ber SSSirtl^ felbft, ber n»ie

fein anberer ftd^ barauf t>erflanb, feben auf feine 9Beife anzuregen,

baö bebeutenbe SQöort auf3ufaffen, boS minber bebeutenbe ^cben

unb ben ftocfenben etrom ber Unterhaltung fortvifü^ren. ^ie

geigte et fic^ liebenömürbiger old in feinem eigenen ^aufe. ^ier

moüte er, nid^t fomo^l er, ald man, follte fic^ bei i^nt gefaÜen.

tKuger bemfelben fu^te er freili^ todf^f, gu fel^ gu gifingen, unb

inbem er bie SiteHeit anberer nic^t genug fd^onte, ionnte er fid^

mit ben €(^n)ä(^en ber feinigen ^u fe^r 5Preig geben, alä ba§

biejeuigen, roel(f)e fidt) butd) feine Ueberlegcn^eit gebrücft füf)(ten,

fte nic^t begierig aufgcfaBt unb benu^t Ratten, i^n bei feinen ^UUt*

bürgern ^erabgufe^en
;

nic^t ol^ne Erfolg ; benn bie ^or^eiten auS»

gegeid^neter üRanner finb immer ein @tranbfegen fftr bie SKittel«

mftgigfeit. 66 erfreute er ftd) bamott nid^t ber @mfi, bie fein

njol^lnjollenbes |)cr3 öcrbient ^ötte; bod^ ben überlegenen ^erftanb

tonnte man i^m nic^t ab{pred)en; unb in biefer i£)in)id)t galt ex
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o()ne ilöibettebe in fettem 33. So^te füt ben bebeutenbftm Sfttger

fettiet ISdetfiabt.

2)a tott etitetlet Umgang f)cAkat, fo fallen tott und fafl täg^

lieft in ben 'Mcnbgefeüfd^aften. S& tuaren bie Raufet feiner

^Jluttct unb feiner S(fttueftern Stumpf unb 2)oormonn, fotüie bcr

nad^^ertge 6l)nbtcuö 2)oormQnn, bog bamalS no(3^ Keine 8ict»c«

fingfc^e ^cai^, @lad]^of, be Sftapeautouge, @obef[toid, aber bot»

aüglid^ @enatot ^oppe, beffen gfrau bad kalmt Befog, üftflen

ein @efüft[ bet 9e]^agUd§!eit au Detfd^offen, fo ha% ein fteteter,

Tieitcrcr Ston ßier l^errfcftte, unb bie liebenätüütbigften unter ben

in Hamburg antuefenbcn gremblingen ficfi gern in bem ^aufe t)er=

fammelten. *?l6cr bie Unterftoltung in aüen biefen ßirfeln trug

nid^tö t)om ^ftaraüet bex Auflegung unb am toenigften gemig

einev |>olittfii^en ^ftegung; el^et mod^ie man Sotge ttogen, ftd^

t)ot tHlBf^nnung p "^üten; bnrn eS gel^örte eine gute ©efunbl^ett

baju, ben foft täglid^ tDieberfetjrenben Sd^maufeteien nit^t ^u unter-

liegen. Wiä) rettete meine ^äßigfeit, eine ^tugenb, bie icft frül^

unb bann mein ganj|ed £eben ftinburc^ geübt ijabe, o^ne fonber«

lid^ed IBetbienft üon meinet ^eite, ba mit bie UeberfüUung mit

&pA\m unb bie Sxunlenl^ an ^nbem immer einen abfd^tecfenben

(SM etngeflagt l^at. IRan hm fpat ^ufanraten; bie ^rten Aauf*

leute gar erft nacft iftrem ^U^fttagc gegen 9 ]Xf)x\ bann fe^te man

fidft 3um ©piel, tt)obei eä gett)ül}nlid) gan,^ luftig l^erging, tveil

l^öcftftenö nur ein paar 2j^aler ju genjinnen ober ^u öerlieren gab,

unb bafür geforgt »urbe, bag bie Sal^l bet ^itfpieler möglid^fl

na4 bem Qk](fymä eined Seben getroffen toar. 3^ifd^en 10 unb
11 Ul^r ging man §u %\]äie, roo jeber feine Stelle mä^ Sutbünlen

lüäftite, bie Reinen ju einanber getiörigen 5hetfe in bem größeren

fid^ il^rer emflten ober l^eitern Saune iingc^mimgen übcrlicHen, unb

oft, toenn ber ^ein unb bie t)orgerücfte 6tunbe bie Sebendgetftet

oufgeregt, Sieber angeftimmt mürben, bie aEe ^ntoefenben ju einet

allgemeinen Unterl^iung t^ereintgten. S)ied goß freüi^ nur Don

ben mit ftember ^itte unb einer Beffem Urt ber ©efeUiglett

bunbenen Käufern; benn in ben altftamburgi]djen ging alleS fleif

unb förmlid^ l^er, fo bag SGÖirtft unb ®öfte frol§ tüaren, Ujenn

bie erftc ©tunbe nacft 3Jiittcrnad)t ba^ Signal ^um ^(ufbrud^

gab unb bie le|te gförmliii^feit, bie bed ^llbfii^iebnel^mend« über«

fianben Mar."
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51od^ einige ^o^xe — unb baä gemüt^lid^e StiCtleBen, koie

totx ed ^tet gefd^ilbect fel^n, follte ein ftitbe ^oBen! Wox moti

aud^ ü6et beit Sang, melden bte dreigniffe in f^ranfaeid^ genommen,

im flllgemetnen unterrid^tet; fo Ratten unfre f^reunbe t)on beten

f^tt)crtt)icgenber unb meittragcnber S^ebeutung, faum eine tid^tige

SBorftellung ; unb ^Reid^arbt, njelc^er bamalö bie ?Ji^cin,^ofen eben

fo öerad^tete, niie ex fie fpäter betounberte, üerfod^t nac^ i^röften

bad (Begent^ett, inbem er anf ben leic^tfetttgen (S^atoftet bed

l^fanoted, toeld^ed leinex IBd^arrK^leit f&ltg fei; nnb fo toetbe ftd^

aud^ bad Sefd^toftl ü6er ^olttif Balb ol&nu^en , unb bte SRonie

bex Dppofitton in ber guten ©efeUfd^aft e^eftenö einer neuen 5Jlobe,

oieHeid^t ber ^Vergötterung irgenb eineö Sd^aufpieletö , obex eineö

neuen 9iui^elieu ober ^(^atin, ^Raum geben.

(Sine Sefd^dteife. bte $og^t im gftü^ang &ed 3a)^iced 1786

fiBet ^arid nad^ Qngionb fill^, nnb auf todU^ec bet jUngete

9veunb $oet tl^n Begleitete , foUte fte tnbefi für eine anbre Kufi

faffung empfänglich madjeti. 3^cr ^Hu^fliig bauerte nid^t lange

unb Befdftrönfte ficft öDrue^mlic^ auf ben iöefud) ber Seiben ^aupt»

{labte; lüix unterbrectjen aber ben ®ang unfrer ßr^ä^lung nidjft

menn xoxx einige ber batauf Be^üglid^en politifd^ 93eticad^tuiigen

unfced Seifaffetd l^ier folgen laffen, inbem fte füt und einen Uebev»

gang Btlben j)ttt Sd^ilbetnng bet gletd^folgenben in tt)eld^e

bie gio&e fron^öfifcfie SBc^ücgung fiel, beren (Sinbruct auf unfte

fjteunbe eben fo bebeutenb toar, alö fte burc^ SBcdEung gleid^geartctet

S^^ilnalime, in S5erbinbung freilid^ aud^ tnit onbctn (Sreigniffen

boju beitrug, bie $anbe bet f^teunbfc^aft, teelc^ fte umfd^langen,

nod^ fefter 3U fttüpfen.

SHe »etfe fül^ite bie (Sefal^tten gleid^ nad^ $arid. 9^r 9lufent>

^alt fiel in bie ^t\t bc8 Betüd^tigten ^alöBanbptojeffeö , bet erft,

nad^bem fie 5^ariö öerlaffen, mit bet greifpred^ung bed ßarbinalö

fflol^an fein 6nbe nel^mcn foUte. S5ei ber ÜlDtl)n)enbigteit finon^ieHct

Sleformen, lag für fie in ber Stimmung, tt)cld§e i^ncn Begegnete,

eine' ^rgfd^a^ Bel^anlid^ barauf l^ingerid^teten Strebend.

„Uni !am ^ bomold t>ot, a(d oB, tierglid^en mit früherer.

Seit, eine ^cnbetung in ber ©inncSatt beS gcbilbeten %^n\^ bet

Dilation tjotgegangen fei; er fanb me^^r ©ejc^macf an ernften 2/ingen

unb etnftet Untetl^altung ; ber ©eift freiet Untetfud^ung , njel^en

man ber $^lofot»]^ie t>etbanCte, l^atte auf il^xe eignen ^Olängel auf«
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mexfftfm %ma^; man fud^te Ctfo^ filt serftdtte l^eilfame Sof
iitt^cilc, bie einem Sebfirfniffc in ber menfd^Iid^en Stuft entfproc^cn

;

SfleligtonSfpöttcreicn rvaxen auö ber W,obc gefommen; ftc galten

für gefc^macfloö ; bic ©cl^nfud^t nac^ ber oerbrenen (.^kmcinfcf)aft

mit einer ü6er)innlic^en 2öclt, üerleitcte manchen iBcrirrungcn:

man fc^wärmte für ^e§mer; ^gltoftro fanb in ber tjomel^mcn

SBett M^isßxän^t, bie ftd^ buvd^ feine (äkiuleleien bet^öten liegen;

bie €ecte bet üRottimfien, totläft in bem 9uii|e des erreurs et

de la vörite öon ©t. Martin, ^uffd^Iüffe übet bic wid^tigflen

'^Ingelegcn^eiten finben glaubten, hxeitäz fid) immer metjr in

granfreid^ auö; fSxtk geigten fxä) empfänglidfier für gereinigte

Steligiondbegriffe ; Ütouffeau war populärer (^en^orben 2^o(tairc,

unb bet ftomme ^Betnatbin be @t $iette gel^ötte ben ü^iebltngd«

fcfjtiftfleaetn bet Seit aOte bet aBfd^redCenbe Unglaube bet

fopl^en bie S^teligion, fo t)atten bic 5lu8fd^tüeifungen be8 §ofe8

ßubttiigö XV. bie 8itten mehcx ^ii ^fyctn geBrac^t; ttjenigftenä

würbe ber '^Inftanb bcffer beobachtet; man primfte nid^t me^)x mit

feiner l^iebetlic^leit; bie äiid^elieuS gef) orten fc^on einet anbetn

@enetatton an, unb toenn bet Seifaffet bet liaisons dangereuses

fem Zaient au anaiel^enben Sd^Ubentngen unfttfli^ %[itfttttte mig^

brauchte, fo mußte er bod^, um ©nabe gu finben, fein Opfer tiofl*

loö in ein ßlofter öerfc^njinben, unb bie il^etfül^rer felbft, tjerab»

f(^e:it unb nad^ Sßerbienfl beflraft, t)on ber SSü^^ne treten laffen.

2)ie Umftänbe trugen freilit^ ba^u bei, bie ^^(ufmerffam!eit ber

(BefeUfd^aft auf anbte Qk^tnftanbt ald fold^e ^ knien, bie fonfl

tl^ Shtge befd^&ftigten. @(§on bie Z^nal^me on bem ametüa^

nifd^en Äticgc, bie twlen s^utüdfgefel^rten Offiziere, 3um Sl^eU aud

ben erften Käufern, tueld^e für bie ©ac^e ber ^rreil^eit gefod^ten

unb bie mit .^ülfc ber frangöpfc^en SlÖaffcn errungene Unobf)ängi(^=

Uli ber neuen ätepublif, litten ben ©runbfä^en, Welchen mau in

jenem SSkUt^il aum ©tege Detl^olfen, t)iele $lnl^nger Derfd^afft*

3e|t boten bie tnnetn Kn^teg^il^etten bed eignen ©taated .ein

näl^ liegenbed Sntereffe bat. SRan al^nte nod^ feine KetioMon,

aber ^Reformen, bie auj bao SBo^l unb 3öe^ ganger ß^laffen ben

burd^greifenbften Ginflufe üben mußten, fd^ienen gang unDermeiblid^.

S)er 2Jlinifter ber auötoäiügen Slngelegen^eiten , SSergenneg,

bem iPtr unfre ^lufmartung mad^ten, empfing unä mit ber 3uöor«

lommenl^t etned feinen S^eltmanned, unb öujsette fid^ mit ^ol^l*
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tooOeit fibn Beim ^aiiM(dxe)iiiMt(, bentt SiU^ßig^ fftx bot

xcn et oneiAintiie.

©tc befte S^ele^mng übet bic Sage beö !^anbc3 gctüä^rten un§

abet ^tt)ei onbie auägc^eid^nete !)!Jlännet, bei beten einem, bcm

tuui^inaligett ^ite S)ietTi(^ aud 8txapurg, mir in ^ertaiQed

etncit ongenel^men SMag jubiad^tett. (Sr befleibete bamold

secrötaire des commandemens — im Sbm^, {jfaxAt iiäi,

M ®»ifcit t)on 9(ttiH9 — eilte mtfe|itltd^ Stelle, (ün geMbetet,

fel^T tintertic^teter 5Jiann, ber unter 5lnbcrm and) uorjüGlic^e minem=

lögifdfee ^enntniffe befog. 3Bir fannten i^n bereits tJon bem 25ejud^c

^et tüetd^en er in Hamburg gemad^t, mä) bem galt beS .^iSfc^en

^ufed (tooDon tDettet iitilm bie Kebe fein toirb), beffen £^eil^

ttej^mer fein 64tDiedeit»alec geloefen »or, unb bei beffen 9Ri# et

bie 9led^ bet Somilte geltenb mad^ tODlÜe. Seine gftau, eine

geborene öon Cc^», eine 3iigenbfxeunbin meiner 6c^n)efter, bezeigte

gro§e greube über unfre Sifd)etnung, bie i!^r frol^e ^inbl^eitSja^^rc

ing @ebäc^tni6 §urü(iricf. ^aä^bem toix und über bie S5crgangen»

^ audgefttoii^en, lietbtettete ftd^ bie Unterl^Itung über bie (Siegen»

liMttt, beten et^ceitfid^e nnb bebentti^e &0lftom bem Seobod^iet,

toeld^et, bem VKitelpunfte fo m1^, mit einfütgteid^en Wbmettt

Qliex (5Ia{|'en in 25erbinbung ftanb, nic^t l^atten entgegen fönnen.

f)urrf) feine gemäßigten 05nmb|ä|;e ben S5erböd^tigen ongel^Brig, ifl

ex belonnUtc^ in ber ^ä^udex^ü guiUotinirt loorben^). SUt

1) 3)en 31. S)ecembe¥ 1793. %U ^aire Don @tTaBbutg 30g i^m fein

(Stfet füv bte fCufved^tl^ttttns bet SBerfaffung ben ^ag bec ^acobinet au;

et tomtbe angeüagt unb bie (Sntfd^eibung bem Mbttnal bon Seian^ott fibet»

ixogen, ba§ i^n aum aEgemetnen (ivpovnen fieijpiac^, unb ev fd|ien oerettct.

fCbct ttn donbent bei ben SacobitKtn in ^aviS unb Gttajjbuig et^oben

fid^ toüt^enbe Gtiminen l^ietfibet. IM biefet Oelegen^eii jd^tteb ein gfteuiib

cm meine Gd^toefiev, bie m natü^ $anB Qctoenbct ^atte, itm fidtite 9lad)s

ti^ten übet baS 6d^iffal beS SRanitcS i^m Steuttbin einauaiel^en: «9Ron

fi|iilt mit f0 ebra anS $ati8 biefeS Statt übet S>tetti4 mit einem 9ttti

an 6ie. €ie toetben loie ic^ flbet bie Ungetei^tigfeit nnb niebtige <8tav«

fomleit eines S)ot!e9 fttaiibetn, gegen totUS^ bie Ungetc^tigtetten aSet

Se8t»otcn bet <ltbe fo|l Zugenben finb. SaS ftnb nic^t einjelne 9tmf4en,

nein! Itk 48 e>ectionen in ^atiS, bet gto|e ^aufe in Sttafibutg! SM
bie fRenge! Sie einaelnen Sefferen finb bie IRtf^let in Sefan^on, bic

ben aRtttl (atien, il^ fteigufptedien. tbal^in Pnb n»it gelommenl 9Ran

rnnfi e8 ben SRenMen Mon als ^o^e Sngenb anted^nen, tocnn fte als 9tt(|tet
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9etf|itde gtogarttget Vufo^fetung bet Stauen ftnb in btefer Seit

f0 ^aufig in Sranfreid^ gcwcfen , bo6 man cd her fctirigcn faum

alg SBerbtcnft anrec^^nen botf, bQ§ fte aüe ^c\a^xen unb bie

fangenfd^aft btö and (Snbc mit i^m get^eilt l^at. 3n bcr ©d^ule

bed ttnglüdd etgogen, l^oben bte 6öl^ne ben t)äterli(i^cn ^bel bed

Sl^fttdftevd Be^aiM)tä, unb but^ ben äUeßen tfl ein loütbiged

@efd§red§t fortgepflanat, bad im Seft^ eined gtogen £l§etß^ bet

alten gomiltenc^ütcr neuem ©lange aufblüht, unb mit ben SSei*

roanbten ber %üxlf)em§> unb Serf^eimS, ftd) burd) 33ilbung, ein-

fache li^ebendatt, ©afifceunbfd^aft unb einen fcommen proteftantifd^en

Sinn aud^eid^net

Unb mittelbar, toie butd^ ftc^ feC^, gemä^xte und eine anbte

Selanntfd^aft einen angenel^men unb lel^neidien 0enü6 bex Unter«

l^altung. S)icd tt)ar ein ^rr Secouteuir bc ^onteleu, SSogl^td mel^t*

jähriger Sreunb, ben er in ©ponien gefannt, unb mit tDeld^em er

fettbem in ununtcrbrod^ener brieflid^et SBerbinbung geblieben loar.

S)ie gamitic biefed ^nned l^attc feit einigen ©enerationen t^ren

Xbet tttl^en lajfen, um hvxä^ Büigetlid^d Oekoetbe, befonbetd im

$anbel, Setmdgen erlangen. SDiel toax bem Soier Secouteul;

n ßabiy gelungen, unb ber ©ol^n mad^tc je^t einen cbeln ©ebrauc^

t)on ben S^eid^t^ümern, inbcm er mand^e 3^nbuftrie,^tDeige in feinem

iBatertaubc -^u förbem fud^tc. (5r l^atte gefdf)idte Slrbeiter auö

©nglanb l^erübergcgogen , unb mit i^rer ^ülfe eine Sabrifanftolt

in ber 9lormanbie angelegt bie in einem blül^enben ^uflonbe fd^ien.

SStr Befugten {te mit i^, unb freuten und ber, in f^ranftetd^

bamalö fo feltenen ^leinlid^feit bcr SBol^nungcn, unb ber anjd)einen-

ben Siif^i^benl^eit biefer aufblül^enbcn ß^olonie. 6ic verbreitete

Seben ringöuml^er, toenn fic aud^ bem Stifter berfelben tool^l laum

bie Aoßen erfe^te, njorauf er bei feinem patriotifd^cn Untemcl^men

mtii^ too^ nid^ eigentlid^ geted^net l^otte« dt l^t in ber ber

Umul^en ftd^ bie 9Id^tung aller ^^orMen erloorben, unb nad^bem

er in ber ^Serborgenl^eit fid^ ben ©efol^rcn ber ^Sd^redtenä^enfd^aft

nic^i toiffentlid^ einen Unjd^ulbigen morben! 5JHt hjclc^en ßanibalcn leben

toir! £iefc ßanibalcn lie§cn bcnn audj feine tyreiiprct^ung ^dizn, too fie

2obe§utti)eil geforbett Ivetten. S)cr f^fteiflefprod^ene toiitbe tpteber t)erf)aftet

unb nad^ ^axii gebracht, too leine :i3eiüei|c bet Unjdjulb tt)n retten fonnten,

Unb et an fJfouquietsXinbiUe unb bcffen ©enoffen JHic^tci fanb, bie i^re

Sugenb batin festen, toiffentüd^ Unjc^ulbifie au etmotben.
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entzogen, tmb f^)ätet'ebt nüt(lid^3r otMtfiimeS Slttgllcb bet Wattotral*

öcrfantmluncj gettJorben, ift er tjon 5^QpoIcon gum Senator ernannt,

unb al§ ^atr unter ben SÖourbonä öor eini(^en Salären geftorBen.

Sßon ernftem ©eifte, unb ein iparmer greunb feinet 35aterlanbe&,

l^atte et beffen httifd^e l^age, befonberd Dom 6tanbpunfte btx

Sfinonyii on9, gtftitbltd^ etfotfd^t unb ba er^glei^ tit äkxbtitbung

itttt mmäfm Bebeittenben Wfttmem flmtb, fo fotmie et itn9 übet

bie ^errticfelungen bcr @egentüart ^luffd^tüffe geben, bie unS gc«

tt)iffemia§en auf bie 25egeben]§citcn ber naiven Sufunft vorbereiteten.

3u feinet Somilic gel^dttc eine liebcnömürbige Stau, bie, fo öiel

td^ mä^ ettnnete, Secouteul; S)umoIarb ^)x^^, bei bet man ftd|

l^flg bed 9(benb9 netfammeUe. ^iet fonben ftd^ SRUiiftviJetfonen,

S)ipIontaftett, W>f^, iSät^fitt imb Sbntieted ein, unb bte Segeben«

Reiten beö ^ageä, bie ÜJiaafjregeln bet 5!)linifter, bie 5luö)id^ten in

eine nal^e 3"^wnft/ bie neuften gflugfd^riften, fo tvie anbre litterarifc^c

(Srfd^einungen , gaben in uerfd^iebenen ©ruppen ben teid^l^altigen

&ofi 5u mannigfaltigen <^e{)>t&(^en l^er. ^et l^ettf^enbe @eift

UMtv bet bet £)^)iofttton gegen bad IBeße^be, unb gegen bie»

jentgen, nieU|e ftd^ einet butd^gretfenben SRefotm totbftfe|ten.

3(u8 attem toaS iä^ ^er, unb fonft tt)äl^ienb unftcö bamatigcn

5(ufent]^altc8 in SPariö gehört, naljm td§ bie lleberjeiigung mit,

ha% bic IßorTCC^te be8 5lbelö fic^ nid^t lange in granfreid) ftiürben

bel^aupten fönnen, unb mit ben (S^emptionen oon ben 6taatSlaften,

mtd^ bie fibtigen ttngleiii^l^tten »egfaHen loütben. Uebet^au|)t

obet, bet £tieb mH^ (Bleici^l^eti fd^en und bei ben Sefbtbetetn

bet SBetoegung im Sjütgerftanbe fic^ lebl^after ,^u regen, alS bie

Siebe ^ur fyreil^ eit."

SBenic^er ^ufagenb alö mit obgenannten TOnnern, njar aber

bet 23erfe^r mit einigen öon S5ogl^tä ©ef(j^dftöfieunben. ,,2)ie

iBonquiexl^&ufet,'' bemetCt unfet IBetid^tetßattet, „gel^btten bet

Siegel nad^ au ben tongtoeiligflen in ^otid."

&t fonnten fid^ obet einzelnen bet an fte etgangenen Cin»

labungen nid^t ent^iel^en, unb unter ben Sdjitberungcn befjen njaS

fte l^ier auögeftanben , laffen njir bic eine« ©aftma^I^ folgen, 3U

toeld^em ber ©efd^äftöträger ber ^anfefläbte, bet 3iitter be la glotte/

entboten fyiik," S)ie @efeUfd^ft bon ^tten unb ^amen bie

fidl 1^ gufamihenbtftngte, longie, jene gu gfug, biefe in Sänften

Ott. Sie ttat $aatn)eife l^rein, mit einet gen^iffen fJfeietUd^feit,

3*
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tte il^t ttt^t noiftvlt^ ^ fein fd^ten. 9Det Wätü^ moc^ie, um ft^

Bei t|nen geltenb p mad^, beit 6ifttib utib bett fUxä^Hfym febiet

ftemben ©äftc über ©cbül^r crl^oBen l^Ben; bte ^tifhengung toax

nidjt uerlcnnen, mit bcr ftc ben %on ber öomcl^mcn 2Bc(t

anzueignen fud^ten: leidste Sd^crje, galante 9lufmcrf?amfeiten gegen

bte ©amen , toed^Jelten mit ^nfpielungen auf oornel^me ^efonntc,

unb mit l&nqUt Detgeffenm ^ofonefbotot; mon ftet l^ftg oud bet

StoOe, unb bomt contto^tte bad fd^Iti^ Send^mot unb bie ge«

tool^ Hu^ftJtad^e anffaHenb mit ber angenornmeneit SSNltbe.

SBä^rcnb in ben ^öl^cxen (Staffen beö ^<l(belä unb ber SBürgerfd^aft

hex 5Inflanb ^ur ^ainx getDorben tnar, man ft(^ ungegn)ungen ben

(Eingebungen beS ^(ugenblicfö übetlaffen fonnte, unb bte ftörenben

conöentioneHen fjormen ber ^öflid&feit, fo tük ber flel^enben ^l^tafeit

berfelben Maä^tt, lebte bte* oUe, im Begttffene 3^ nod^

butd^ gelegentlich l^orgerufene Xfobititmen iu einten, ouf tm»
nef^mt 53ilbung 'Hnfprud^ mat^enben Qnbiötbuen ber mittleren ©laffe

fort, unb parobirte fic^ felbft, tote eine abgetragene ßleiberl^errlid^*

{eit nad^ t)exiai)xkm 6d^nitte auf einem ^Dknfii^enlöcper für ben

fte nid^t geouui^t koar.
.
S)iefe (ixfd^etmmg, bie mit aud^ untet ben

(Smigthien bom gettngeven %bd aud ben ^tobinjen aufgefaUot

tfl, tjat etmad befvembenb (hgö^ltd^eg, unb ttifitbe und mit ber

Secrl^eit ber Unterl^altung auggeiö^nt l^aben, njenn nid)t anbrc

Umftönbe ben ftunbenlangen ^lufentl^alt unter biefen ^cnfd^en

unleiblid^ gemad^t ptten. ^er gute .^augtoixt^, melc^er ftd^ tooffi,

!aum einen be^mten ^egtiff toon ber geogxo^l^ifd^ ber

Stfibte toeld^e er te|ncä{enthcte, Devfd^afft l^oben mod^e, tmitt nodft

loenigev, ba| bte (ÜMo^nex berfelben bem fneotefimiitfd^en 6Iau&en

angel^örten, unb l^atte bal^er feinen ^Inftanb genommen, ung an

einem fjteitage ju einer gaftenmaf)I^eit einjulaben. jDie üorgefe^cn

©peifen niaren Sif^^^ ^eil mit tan^igem £)el bereitet, bie

burd^ i^ren [trengen ©efd^mad nid§t minbcr unfete Baumen, old

buvd^ il^ten loibttgeni)uft unfece (ikntd^i^loexl^uge bexle|ten. S)a)u

fom bte ftodCenbe Sufl in bem g^ngt trollen 3intmet, unb bb
ftörenbe Untul^e bcr gefd^ftfttgen, tmmct ein« unb auätaufenben

S©irt:^in. Söir tuaren alfo ^ufriebener, baä Qeft überftanben, old

eö ctlebt 3u l^aben!

3Qllcr!tt)ürbigfeiten ber 6tabt, toeld^e tüix im SJuge be*

fal^, t^etloren fid^ faft eben fo fd^neU in ber (Erinnerung, ald ft«
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bm %itgeii esttflo]^ tmm. JM^8 euted ber teid^fim 0enettt[«

|lft^^, Seaujeu, goB mit dttett Sagriff Hon bec tteppigfeti btefet

im @on3cn ü6cl berüd^tigtcn ^IJlcnfc^en; fein I5nigl. ^ßalaft lann

xeid^er gcfc&mücft fein ; öor ottem geid^netc ftd§ burd) 58erfd^n)cnbung

an foflbarcn 6toffen unb fünftlctifd^ct ^tbeit ein ßobinct oud,

ba# aud^ beStDegen bem ^efuc^enben etft jule|t geöffnet mutbe,

itnb )oo afiicd, bte locifi^ ge^olfUtto Ottonutncn mit {auuiUetitn

tUber^ügen, bie 9favten|)tail^t bet boxmtf gefliAen SSbmien, bte

baS S5ilb bet Sicgcnben ^utficffhol^Tenben 6piegeL bie magifd^c 35e*

leud^tung, unb6innen betäuben beäDol^Igeriic^e, öon bet ft)baritijdjen

©eftnnung beö SScfi^ex^ ein nur ju bercbteö S^wö^^ß ableckte. 63

^at Qc^tungdkoertl^e '^(u^nal^men in biefet ^ffe gegeben unb als fie

in SRoffe sut €d&(ttd^tt<m! gefftltt lomben, nannte man Sold^et

Kmnen batunlet, toüi^ bet eble (Bebtaud^ gtoget Keid^tl^ümet

Sielen il^ret 3JHtBütger, fo tote önbtc, bie il^te S^etbicnfle um bie

SBiffenfc^aften , bem oufgeflärten (Suropa treuer gemad^t Ratten.

SOÖit befa'^en ^^nturoltencabtnette , ^ünfWerlDeifftatten unb .Hunft-

jammlungen ; am (ängften öertoeilte ic^ öor einem SBtlbc in bet

(Sapäk etned ^ofietd, toeUi^ bie fd^öne la ^aliece batftettte, in

bem fbtgenHid, m fie einem l^imniBfd^ Kufe folgenb, ben 6nt^

fd^lug fagt, äffen dttdleHen bet 9Mt entfagen. <I9 lam mit

t>ox, al§ üb ber ^vünftlei in bem ^-^lugbrud bcg, öon einem 6tra!^(e

etleud^teten, ber ^immtifd^en (Irfd^einung ^uc^etüonbten ®eftd)t§, in

ber empptftrebenben, burc^ bie aufgeftü^te Iin!e ^^anb erleichterten

6tellttng, unb bie iBemegung, n)omit bie anbete ben legten ^vxad
Mn $aut)ie teigt, nad^bem bet ittttge £anb fd^im tueggetootfen

loori)cn, bie Cm))finbungen be9 ftenbtgen (itflauneng, bet Siebe

unb 6e]§nfud^t bie einen tnürbigen ©egenflanb gefunbcn unb ber

@eringf(^ä^ung irbtf^er ^errlid^feit , ergreifenb bargeflellt l^otte.

dtne bü^enbe ^kgbalenc mag ol^ne "Anflog an l^eiligen tuie profanen

£)tten aufgehellt »erben; aber für biefe bußfertige ©ünberin, bic

notl^toenbig an ben Unbu^fetttgen eiiunette^ bft fie, bie et einet

Sebenbul^Iettn trutge^ogen, toiebet einet 9lad^foIgerin oufgeopfett

]^e, haM hoä) t)on ber ©eijllid^feit nlS baö ^Jlufter aller 5;ugen«

ben gepttefen lourbe, fd^ten btefei Sbeenüerbinbungen toegen, ein

ber ©otteSüere^rung geniei^teS Socal lein paffenber Ort, i^r ein

fold^ed S)enhnal 5u ftiften. (i# mag bennod^ \Döf)l fein, bag

Wemanb ^getnig l^iecan genommen, toeil bet Xe(igiondeifet bed
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fcemtnen j^önigS in ben ^}(ugeii bex ©eiftlic^en afU& ^üigte^ tm
föne Sd^etngröfie ttt hm ^ugoi bed Soüed aOeS Henbelte, WA
Bei gmdl^ltd^ Wenfd^ett fftt fünbl^ft tmb tietmetflid^ gel^atten

würbe. 2)05 Seijpiel Subtcig^f. XIV. ^at in bicjcx ^inftd^t ben

tjcrberblid^ften (^influ^ auf 3)eut)dö(Qnb geübt, unb man barf eg

ma^ilic^ ald ein gutes S^'id^en ber ^^it anfeilen, t>a% ^öu^Ud^e

Sugenben aud^ an ^fen loieber (l^ren g^mtnen ftnb.

3n bem S^ceum, eiiiet ffltslid^ oitfgefomineiieit Kttftolir fottben

n»tt eine .^al^treid^e unb gtöngenbe 9ktfttnmt(un<| (etbetfet (Be(d^le(^tS,

bic ^icr ^^üilejungen über Sittetotur, ^l§t)|lf unb über @efc^id§te

anl^örte. gia' biefe ^^(nftalt i)ai 2a ^atpe ^uerft feinen ßurfuy ber

Sitteratux aud^eatbeitet. 6ein iBotttog tpai untex^altenb ; bie

ä^ütbigung bet nttt einonbet betglid^men Sd^tiftfleUer billig unb

Mel^tenb unb bie, old SMege ^ut Aritif obet aum Sobe ongeflli^en

Steffen, inmtec f)affenb gemault; bie fletd d>el gel^altene €ptad^e

feffclte bie ^^(ufmertjamfeit burd) ?lbtt)ed^§Iung be? ^onä, burc^

(eii^te llebergdnge, unb oft feine XUnfpiehmgen , bie ^um 2;^eil,

totil auf ben ^ugenblid beted^net, nur in biejem ^irfung mad^en

lonnten, unb bal^cr in ben gebrudEten SSorlefungen ttjeggclaffen ftnb.

Sad Wftnn^ felbft erfd^n mir nii^ int tiottl^^ftelien IBi<|t,

a(d ed, nad^ geenbetet ^orlefung, bie ^ulbigungen bet ongefel^enflen

^errcn unb ©amen cntgegenno^m. Unbefnngenl^eit ma^ bei fold)en

©elec^en'^citen fd^toer fein; ber S5efcf)eibenfte fü^lt ttJO^l einige

Verlegenheit in bex Seforgnig, fid) burc^ ben ^2Uidbrudt befriebigtex

(gitelfeit 5u bexxaü^; abex baS xul^ige 2cLdjtln unb bie t)ome]^me

eieid^gfiOigleit beutete in Sa ^e auf bad bex IBef^eibml^

entgegengefe^te @;rtrem unb auf etn €eIbftgefäl§L bem gelDdl^nltd^e

ßobfprüdjc nid^t genügten. Später gefeilte fid) bem ^utox=

ftot^e, eine biurf} Unglücf gereifte, bur^ religiöfen ganatiSmuS ex*

bittexte li^aune, bie feinen Schriften, roenn er gegen bie ^eüotution

n>ie gegen ben Unglauben eifette, eine feltne jhaft beg Un^hmd^
mliel|, abex feine ^exfon todHig unleiblid^ mad^en mujste. Hld

bet bu(bfame, jebex ben 9lbet bet Wenfd^l^eit fd^änbenbex ®emali«

tf)ätig!eit, ttieil oller bie IReligion untergrobenber '2lufIIärerei, ab*

geneigte ^^^^ilofopl^ Sacobi, bei feinem ^lufent^alte in ^pariS nod^

ber ©c^recfenS^eit , ben früher mit i^m befreunbeten 2a ^arpe bc«

fnc^en n^ottte, niid^ btefex auf eine faft beleibigenbe SBeife bex

fommei^nft mit einem Staune au9, bet i^m, ald Äe|ex, eitt
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UMml flemotben toat. Un loeit entfernt, ed bem fiangöftf^

$^t(ofopl^ ald Detftc^i^e Sd^möii^e angurecl^nen, ba§ er mit

gerriflenem ^ergcn unb f^manfenben UeSctjcugungen, beim ©d^aufpiel

ber tüiCben ^Rol^^cit unb unerhörter ffretjel eineö (5iott üergeffenen

^{(^lec^teS unb mitten unter leicfitfinnigcn ober öeräroeijelnben, ber

St)ronnei gebrachten Cpfern, öon bct gläubigen 3ut)erficht eineÄ

niitgefongnen alten ^fd^ofed ergriffen würbe, ber, in (itttartung

feined ^obedutt^eild, mit ungettfibter $etterfett in ftiOler Srgeiung

feinem ecfiicffal entgc^enfa^; bofe feine ^l^ernunft in iJ)rer ©elbft«

genügfnmfeit ujanfte, unb er bie 8ef)nfud)t füllte, aud) auä bct

lOueüe gu fc^öpfen, bie nur bcn Gläubigen jugänglic^ ift, unb bei

toMxd^ex 6inne§QnbeTung einem ieben, nac^ bem ^afte fetner

giftigen Sebürfntffe, Sefrtebigung gemährt 'Mein er ttertannte

ben toa]^ren9eruf)tgung3drunb bed ^rieflerd, ber niii|t im @fauben

an biefe ober jene Se^ren, fonbcm in ber not^wenbigen SBebingung

cineö jeben bcrul^igenben ©laubenö, in bem S3etDu6tfein ber 3flein«

l^eit feines äöoÜcnö lag. 2)aS 3oc^ ber S^üfjimgen unb beS

Ceremonienbtenf!e§ bad er fid^ auflegen iie|, jo tvic {eine ^itterfeit

gegen bie Ungtttubigen , sengen Don einem fnec^tifc^en Reifte, ber

oon ber d^ix^i bor ^USU nnb 3>ufel getrieben, fic^ lieber Btinb«

lingS in bcn ^Ibgrunb biS ^IbcrQlaubenö f^tnabftür^t , olö burd^

gtünblirfje, bie geiftit]c 2Öiebergc6urt bebingcnbe ^elbftprüfuncj ben

quäfenben ^raeijeln ein önbe gu machen, bie immer bem ^er=

^nbe unauflöslich bleiben mögen, menn nur ber 5l(äger im <^e«

toiffen befriebigt ifL S)er IGßed^fel in feinen politif^en ^fi<i^
Bemeifl niti§t minber ^d^m&c^e bed S^alterd. S)en @runbfft|en

ber Üteoolution, tvic fie fich in i^ren ebclften 3)ertretem ber

conftituirenben 3>erjainmlung anfünbigten, geigte er fic^ eifrig er=

geben, unb in bcn 'ilufjä^en, weiche er für ben Mei cure de France

aufarbeitete, trug er bag feinige i^rer Verbreitung bei. ^f
aber gefc^ol^ ttMid unaudbleiblidb toar, ber äBiberflanb ^ @eniaä^

t^ätigfeiten reifte, bicfe neue Gefahren t>on 3nnen unb Don ^u^en

erzeugten, unb, i^nen ^u begegnen, bie roilben l'eibenfchafteu ber

3Jlenge aufgeregt njurben, ba änbcrten )\dj feine Ucber^^eußungen,

ba fc^ien i^m bag ®ut nic^t me^r toünfchcnötoerth für toei^d

bie SSeften ge!äm)ift unb geblutet hatten unb ftatt mit ben wenigen

llebriggebliebenen bad urfincfinglic^ QjiiA im 9uge ju Be^oQen

unb. ben 3^itpunft abzuwarten, üt% er ft(^ mit Slänfemad^em unb
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akcf^Mi^ »nb tnig ntiil^toemgatttSetl^önitigbev Sectio

Bei, bie am 13. Senbtoiaixe aux €(!^Iad^t6aiiI gefül^it tounben.''

Sfür baS @ci§aufptel emied ft(^ ber ^e^uM ifycA ^itfeitt«

l^oltcg in ^ariö ben ffleifenben nic^t günftig; crfreulid^cr tüat

toal^rcnb bcd fd^önen ^^rü^lingötüetterö ber ©enufe bct ^aiux auf

manchen 6treife«eien in bei Umgegcnb. „2Bir befud^tm natüitid^

äSesfatfied, £tnmum, 9l(tr(^, Sudeimed, itnb bro(|tm tiamentlid^

im Sbtdtoufdi iugenbltd^et, bittd^ ben Sf^vibn bed OtteS l^ov»
gemfettet ©efül^le, entaütfcnbe ©tunben in ©^antiHt) ol^ne bog

x6) ober im ©tanbe märe, 9iec^enfd§oft öon ben ©mpfinbungen

äu geben, bie not^ je^t beim Dlomen Sl^antißt), meine ©eelc mit

locl^mut^SöoEer 6e]§nfud^t erfüKcn." Diefer SBefud§ fiel in bie Ic|ie

Seit i^ted Raufet ^ufent^alted; e)^ toit fie abec f(i^etben fel^,

m5ge nun nod^ fd^fieBItd^ folgen, toad fte über ha% ^errfd^erpaat

mitautl^cilcn toijfcn. „2Bir fol^ boS föniglid^e 5Poor in bie ^Jlejfe

gelten, unb beibe, öon einem glän^enben ^ofe umgeben, on ber

2;afel fpeifen. Die ©elool^nl^eit fo jur 6c^ou flellcn,

fi^ien bem öon ber Slotur ^um SPriöotflanbe gebilbeten SMonord^en,

bad ^inlid^ einer fold^n Sage ni^t ertiftglidfter gemad|i )u l^aben;

fein unftd^ecer 9l{d unb bie UnBetDcglidiftit feiner 3üge, Derrieü^

Sefangenl^eit unb Unbel^gen; ober ber ?lu§brudt ber ©üte ttjor

nid^t in feinem öeft(^t Derfennen. 2)ie ,<?önigtn, tüeld^e mefjr

©etüoU über fid^ l^atte, blicfte freier uml^er
; i^r ^Jlmb öerjog fic^

aud^ n^ol^l 3um Söd^eln, tuenn fte mit einer ber ouftoortenben

Skmen fprad^, ober ben ^ugen näl^r betomter ^oflente begegnete;

bod^ mod^ten biefe fleifen gfötmlid^feiten, bie tl^r immer SangemeSe

berurfac^t Ratten, je^t nod) läftiger für fie toerben, ha frül^cr nid^

gefonnte ©orgen an il^rem ^er^en nagten, fie ftd^ t>on geinben

umlogert \af}, unb unter ben Röfleuten unb nöd^ften Umgebungen

be3 Äönigö, bercn ^ulbigungen fie freunblid^ ertüibem mufite,

il^re ärgfien äSHbecfac^er ^Ite, §u benen nid^t nur ber ^er^og

timt Orteand, fonbem je^t aud} ber, etnfl t)on tl^ allen Wt*
gliebern ber föniglidien Sömilie Vorgezogene @raj uou Jlrtoiö ge»

l^örten. äöenn gleich fte nie eigentlich fc^ön gctt)efen iDor, fo er«

festen bod^ bie ©ro^ie in i^rem gangen Söefen, bie blenbenbe

SBetge il^rer ^out, bie eble äöeiblid^Ieit unb bad beifüge in il^ren

betoeglid^en, burd^ fdne Unfdrmlii^leit berunnierten Sftgen, toa9

biefen an 9tegeImäBig!eit feilten mod^te. ftber toie gang anberd
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loftri^e mein SMM Bei btefeit Qkqtn^vbm bettoetft ^(en, toeim

ftd^ btc na^c Sufunft mir cntl^tiEt %aiie, bic alle biejc ^enticä^feit

tote einen Xraum öemifd^en, ben ^olaft in ein GJefängniB. bie

^ofleute in ^nferöhie^te, unb bie ^^fbfömmlingc fo öieler ilönigc

unb i^mfer in gebemilt^igte, bem %ohe ber Setbted^i; gekoetl^

£))>fev tieiHKiiMn follte
!"

SBeld^en @egenfaij biefem UtAeftiebtgenben bed jyffeniltd^en

ScBenS in gtanfreid^, bilbctc nun aber bac- fräftige cng(if(5^e (vJe-

meintüefen, tüie eö in aÜen 3tt)eiqen ber 5^ertüaltung unb t)or=

nel^mlic^ in ben Parlamenten ^um '^luSbrud fam. ^tten unjte

ftetfenben mit ine|t ober tDeniget Sntereffe ütete gemetnnü^tge

XfißaUett befel^en, mt beit @i|uit()en ber Setid^l^dfe ge*

tionttitcn, unb bet 6$auBfil^e tS^n flufmetlfanifett gugetoenbet, —
bte ftärffte ^In^iel^unc^dfraft übt auf unfern ä3eri(^terftatter boC^

baS ^Parlament aud, unb üon feinen hierauf, mie auf ba§ '}(nfe^en,

tüelc^eä ^nglanb burc^ feine gan^e ©teüung bamal^ genoß be^üg*

Itii^n 93ettac|tungen, mdgen folgenbe fjikt eine stelle finben:

ttSHe f|knlament9ft|ung getofti^Yte mit bad aufiecotbenfltd^e

Sergnügcn, bte Beiben großen 9tebneY, beten oK^ufnid^tbote @uabe

mir in Petersburg mand^e fd^loflofe 5kd}t üerurfadjt t)atte gegen

etnanber auftreten ,^u fe^en. konnte man burc^ ba§ D^r, luegen

ber großen Entfernung in todä^ex bie Qu^örer fi^en, nur erft aU-

nrnl^li^ btttan £I^U nel^men, fo btüctte ftd^ bet 6^to!tet eined

Seben bod^ fo fi^at in feinet ^ßetfon aud, bag id^ fie ungenannt

fogletd^ unterfd^etben fbnntc. Siedeten be8 ©pred^crö flanb

Pitt in öoKem '^Inguge mit friftrtem 5!opfe, ben ^ut unter bem

2lrm, eine fc^ttJäc^lic^e unb etraaö fteife Sigur, mit fd^arfen ©efid^tö«

gügcn, ben fcicrlid^ gcmeffenen Vortrag mit ettooö erfigenS3eme9un9en

bed ted^ten SSotbetatmd Betfectenb; tl^m gegenübet hat gfo; auf,

nad^l&f^g in feinet ATetbung unb in feinem ^ot, fut| unb ge«

brungcn, feine Söorte fd^ncH unb ftöfttg auSftoßcnb unb mit eben

fo fd^netter SSemegung ber ^änbe, oft mit geboHter ^^auft, feiner

$Rcbe ^Jia(^brud gebenb. 2)iefe Seit ber jtDdten ^fte beö 18.

unb beö 5lnfang§ bcö 19. 3^a]^rl^unbcrt§ n^ar ttiol^I bie gtön^enbfte

bet englifd^en $atlament8«9etebfam!eit. 9R&nnet, toie bte beiben

^) 6r tjatte für bie ,ffai|erin bic mit ben enc^Iifc^en 3^itungett ge*

biad^teit $ailanientdteben in^ granaöfiid^e übeiie^en müjjen.
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gqtonnten, toie ^üxU iinb ©l^eriban, tüixb tpol^l feine @poc^e

in einet IBetfammlung 3UdUi4 aufjimieifen 1^6en. 5b€t växtdi^

Sett|>uitt toar aud^ bexienide, in meld^em bad Vudlonb unb Be«

fonbetS S^eutfd^Ianb ein (ebfiafteteS S^nterejfe an bem polittfd^en

unb litterarifd^en Seben in bem merftüütbigen monatci)ifd§en grei-

ftaat, ju nehmen anfing, ^ie ÜtoUe, ttjel^e ßnglanb im fteBen*

jäl^rigen Kriege öcfpielt, bie tapfem 2^^atcn feiner '2lbmitale, bie

Uebedegqtl^, metd^ ed übet feine 9lebenbttl^(er gewonnen, l^otten

il^ tlnfel^n in iSutopa t»etfc^afft unb oiif bie Sotafige feiner

SBcrfoffung aufmerffam gemalt. SQBie Submigd XIV. ©tege unb

bcr ©lan^ feiner ^Regierung ^^ur '^Verbreitung ber fran^öiijc^en

Sitteratur unb ^oben beit3etragen, fo flößten je^tt ber 3lu^m ben

fid^ bie 3nfulaner cxXDOxhm, unb bie freie ]^oc^^er,;^ige ^ptad^e

ilgter @taQtdm&nnet bem kontinent eine Sotliebe föt il^te Slationd»

(Hgentl^ümKij^btten ein, hoä^ mit bem Unteifd^iebe, ha% ber ftembe

(Sinpufe boxt t)on ben |)öfen l^ctrül^rte, l^icr ntel^r öon ben ge«

bilbeten mittleren (^(offen ausging, unb baß iener einem '}tegiment

ber SöiHfür eben fo förbeilic^ njor, alö biefer gur ©tmedung imb

äSelebung freier (S^mnbfä^e beitrug. 3n bie ^ulbigungen n^elc^e

man bet (^ifiedgemonbil^it bec Sfmn^ofen etloied, mifd^te ftd^

immer eine (temiffe (Seringfd^a^ung ti^ted (Sl^aralterd; bem (Sttg«

ßnbet fonntc mon feine ^(d^tung nid^t toerfogen. (SS tfl loixfttd^

auffaüenb, mlä)e 3lu8;feid^nung bie englifd^e Aktion bamal^ in

ber grembc uor anberen genofi, tute n)enig bei gebilbeten asnbi=»

Dibuen berfelben auf beu Unterfc^ieb ber i^tönbe ^JtüdEfic^t genommen

tDurbe, tt)te felbji f^üifken unb ^omel^me fid^ nid^t erloelren

bunten, in i^nen ben Sfymäkt freier Sfttger ^u elften.

SBcnn frül^et Sicbl^aber bet cnglifd§en ©prad^e unter ben ®e«

bilbeteren auf bem ßontiiient ben felteneren ^uöna^men gc*

l^örten, bie fo genannten clajfifc^cn 6d§riftfteEer ^Jlilton, ^ope,

^bbifon, ber 6pectator unb SHd^arbfon nur tion n7enigen in ber

Urflirad^e gelefen, t>on anbexen in fd^led^ Ueberfe^ungen nur

mttioUlommen getoürbigt tmirben, fo ent^nb mit ber eben be*

gcid^ncten ©pod^c ein Sffietteifer unter ben beften Äöpfen S)eutfd^«

lanbö, in ben eigentl^ümlic^en ©eift ber ^Jtation burc^ bie genialften

tt|rer ©d^riftftcUer einzubringen unb bie cinl^cimifc^e ^itteratur

burd^ gelungene Ueberfe^ungen berfelben gu bereid^em. Doung^
itlagen unb 9lad^tgebonlen mad^ten fdgon einiged ^uffel^n, tourben

Digitized by Google



— 43 -

ober balb Don Sieme imb (efonbrr^ toon @l(|a^t'<0i^ t>etb«fiiigt.

Unfere $^i(ofop:^en befxemibeten ftd^ mit hm SBeden il^tet Senfer

unb 6tüi|t 6teTüart, gerftufon, ©mit^ unb .g)ume übten Gin«

flu6 auf bie 2)entn)eife unb 3lnfic^tcn ^crbct§, 3acobiö unb

Äantö, bie @ef(^i(^tött)erfe ®ibbon§, $ume§ unb 9tobcrtjonö xvaxcn

dpod^e mad^enb auä)- für 2)cutfrf)lQnb 'Btaat^m&mtt unb Sieb«

l§aber bet poIiiif(|eit Oeionomte fud^ten ^Belel^utig in ben ^d^nften

@iettioxtd unb BefonbetS ^ham ©ntitl^d. Sot oSem afiet füllte

man fic^ hnxd} bie ^at(amentö«2)e6Qtten ongcjogen, in tüel(i^en

bie ttji(^li9ften, ouf boö äöol^I unb 3Be()e gonget ^iationen fid^ Be=

(^ie^enbcn ©egenftänbe mit größter greimütl^igfeit üon oUen leiten

beleucf)tct ipurben. |)ier fa^ man fic^ roieber in bie Seiten eblet

9ßettiämt>fe auf ben öffentlid^en äiebnetbü^nen t>evfe|t; l^iet

mm, mie bie etflen SÜinner bed ©taoied genbil^igt Ivuxben, Hon

^Sjftn fBetnmßung Slec^eufdioft abzulegen, l^tet eifetten »Hebet ein

2)emcift^eneÖ unb (Jicero gegen bie -^^f)ilippc unb bie 33erraS ü^ter

3eit; unb biejc 'ülänncr ronten unfere 3eitgenoffcn ; i^t Sanb ftanb

im iebt}afteften ^^erfe^r mit ben übrigen Ä^bern ©uropaö; bie

(Btunbfä^, bie fie aufftettten, bie ^e^ntngen, bie aud il^ten fBeu

j^blungen j^eibotaingen, betiii^iidten unb ettpetterten bie ^nfU^ien

bet ©iaotdntfinnet unb fonnien gum %fyxi ouf ö^nlic^e Setl^&li«

niffe '^Inuienbung finben. 2Öe(tf) einen 8djQ^ ton ßrja^rungen

über ginan^en, ^anbel unb ^nbuftrie üerbanfen trir nid^t ben

^{flärungen, metc^e barüber im brittijc^en Parlament gegeben

ipotben finb! ^ie fel^x l^aben bie dffentUd^en Debatten in beiben

Käufern nid^t bo^u beigettogen, bie ^xien bed 9tegimentß auf bem

feften Sanbe §n milbetn! ^e 6pTod^e bet freien IMnner fanb

überall ein (kd)o unb il)re über,]eugenbe ßraft, trenn fie §anb=

(ungen tt}rannifd^er 2öiüfür rügten, tcirfte auf biejenigen felbft, bie

fic^ folc^er ^anblungen ben^ugt ivaren. Sie fa^en fic^ je mel^r

luib mel^r genöt^igt, Sflüdfft^t auf eine dffentlid^e SJleinung

nel^men, bie butd^ officieOte (Srbi^tungen foum ntel^r irte geleitet

metben fonnte. ^an ben!e ftd| ben englifd§en f^eiftaat mit feinen

^xlamentd=S)ebatten ttjeg, unb @urot»a befommt eine gan^ anbere

@ef!QTt. 3)ic Uncntbe^rlid^feit 6nglanb§, olä einer ^auptmad^t

in bem 6tantenft)ftem Europas für bie foxtfc^reitenbe 35ilbung

biefcS Söelttl^eiteg, (eud^tete ben freigefinnteften SMnnern in 2)eutfd^«

ionb fo fe^r ein unb biefe däliffici^t l^atte einen fo übet)iDiegenben
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Sinfbig auf t|te bag fte gm @tege itnb ben

enUid^ Zmmpl) bec o^gefaUenen Kolonien bettmietten. Denn
tele pc fein ted^teö ä^ittouen einer gebeil^lid^en ßnttoirfelung

bc8 neuen gteiftaote^ mit feinen lofe jufammen^ängenbcn ©liebern

fyitten, ]o fd^ien i^nen, al^ ob baö SJiutterlanb nac^ ben iöctluflcn,

bie eö erlitten, ber ©d^ulbenlaft^ .bie eS auf pd^ gelabcn, unb fo

toUf^ixQjex, ben engßfd^en ^nßetjeugniffen einen aUt ftembe ffon«

cmtenj audfd^Uelenben, jöi^rlic^ ettoeftetnben Kttrll bat«

bietenbcr S^efi^ungen Beraubt, auf lange ^dt, tvo xiidjt für immer,

in feiner SBirffamfeit nod^ aufeen gef^emmt bleiben mufjte. @ie

l^en fid^ in oHer ^infid^t geirrt; benn iDie bie ß^olonien fd^nelt

einen 5luffc^h3ung nal^men ber alle äßclt in ßrflaunen fejte, fo

l§at auc^ bod SRuttettanb in bem tCufblül^ betfelben eine einige
iüutUt tietmel^tten ^tdä^t^um^ gefunben mtb bie mad^fenben 95e*

bürfniffe beö 5lcferbau= unb .^anbel ticibenben gfi^eipaateö ^aben

bie Gabrilen Gnglanbö genäl^rt unb ber SnbuPrie neue 3^nipulfe

gegeben. 3m Qal^re 1786 l^atte man bereite bie ©d^mierigfeiten

übermunben, tneld^e ben ^Regierungen bie erften gnebendjal^te nad^

einem (angn»ierigen Stekkt immet fo löftig ntad^en. Ueberau

l^ettfd^te ^l^ötigfeit, groge Untemel^mungen toutben etngefeitet, bad

Seben auf ber ^T^emfe erregte unfere 35ert)unberung unb ber burd^

bie öielen neu aufgeführten Öebäube öergrö^ertc Umfang Sonbond

lünbigte mac^fenben äßol^lftanb an."

2)od^ bamit genug ber ^ttü^eilungen über bie ^eifeeinbrüdte

;

e9 toar im Sunt 1786, ald unfere Keifenben, bie ftd^ in ^uU
eingefd^ifft, in t^lottbedf and Sonb ftiegen, too SBog^t pd^ ein paar

SBauer^ufen erPanben l^atte, als ©runb jener ebeln Sd^öpfung, bie

feitbem fo Dielen Ükturfreunben eine reidf)e €ueüe beä ©enu^eö

unb ber greube geworben ip. „2öic ujir," Ijeigt e§ in ^oeld

(^rgä^lung, „auf ber Steife tpäl^renb unfered ^ufentl^aUed in 6^an»

titt^ l^errlid^e Zage im ®enu| einer fc^dnen Statur unb trauter

ttnltt^tung augebrad^t, fo ttmr bad je^ige 8eBen gleid^fam eine

gortfe^ung jeneg früheren, nur mit bem Unterfd^icbe, ba& beS

Zageö über bie iinfamfeit ^äupg burd§ ben S^efitd^ t)on ^am»

burger Sreunbcn unterbrochen njurbe. 3)od^ bie ^^IbenbPunben

brad^ten mir in gemüt^Udher Stille, mehrent^eild im f^reien mit

einanber ju. ^ier fal^ tc^ bad (Ent^lgen l^teler ber 3erf4^^n^^*

gen, bie bem Soben eine gana anbere (Seflalt tierlie^en h^ben.
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iinb hm!^, tpeil tttvgenbd vaWiMxi^, {imbetii t»im ber Statur dtt«

gefangen iinb ben Oettlidlfetten entfpred^enb, letne Ami^ ttnxatf^m,

alfo üiid) n\d)t o^ncn lofjen, toie uicl 5lunft crforbcrlic^ gctuefen

tft, fie l^ertDorjubringen. 2iMr lofcn öiel ^ufammcn. SBogl^tö

Sibüotl^et xeic^ an ^Q3ec!en über ^otanif, ^^^ftologie ber ^flanjen

itnb ^^IcferSau, toat minbet an daffifd^en ^ttftftellent

ber Ska^fyn, gfimqofen unb (InglUlnber. SNir meine @iubien,

®ef(^i(i^te, ^olttlf nnb 9tatton«^limomie, Mr l^er bamatt no$
nic^t fo rei(^ Qcforgt; für bic näd^ftc entbehrte id) iiic^t bie

batauf be^üglicfien 2öerfe ; unb toenn tcf) nadj bem SSßunfci^e meines

i}reunbe3 fpäter meinen bleibenben 'ilufeni^olt in g^ottbecf nehmen

looEte, {o lonnte id^ burd^ feine ^erbinbuitgen onfier ben 6(^ä^en

mand^ ^ßribottibUot^en, unter benm bie t)on 99fi{4 unb QcbeUng

HU ben anfel^Itd^flen gel^örten, nod^ bte ber @tabt imb be9 €imi>

mer^^iumö benu^tn. S^og^t ^)atk bie '^Ibfic^t, fid) ba(b auö ben

©cfd^äften ^unitf;\u^ie^cn unb ftc^ qan^ länbüd^en Söcfd^öftic^ungen

unb ben äßtjjenjc^aften mibmen. ^tr tvaren betbe entfc^lojfen,

im lebigen @tttnbe su bleiben, er, toeil bod ^c^icifal il|m bte

SebenSgefill^tttn tierfagt ^aite, bte allein, mie er glaubte, bie Sfor»

bermigen fetneS Sevfhinbei unb ^er^en^ in einer unauflMid^
Scrbinbung bcfriebigen fonnte; id), meiner nid)t audreidjeuben

S5ennögcn?umftanbe megcn, unb tveii ber ©ebanfe, ^Jieic^tpmcr

gu er^iratl^, mein (^efü^I empörte, ^anc^e Uebereinftimmung

in unfern bamaltgen Vnftd^ten urie in lutfem Srreunbf^oftSber«

Mnbungoi, ein gletd^ regeS @efül^t für Slaturfd^önl^tien unb bor«

gfigtifj^e 0eifle9n)er!e , gleid^e 9{eigung 5u lebenbiget ^ttl^etlung

bei immer Weiterer Saune, gleid^e ©eringfd^ätjung entbe^rlid^er S8e«

bürfniffe, beren 5(nforbevungen baä löglidje Seben erfc^treren unb

felbft bie ^rfd^ieben'^eit unferer Sieblingdftubien, baS atled l^atte,

feitbem Uiir burii^ bie 9ietfe n&l^ jufammengefül^rt morben, und

$Uine flir bie SiAmft entwerfen laffen, toeld^e uu8 aufd 9nge«

ncl^mfte bcfd^äftigten."

(58 foflte aber anberg fommen, o(8 fie gebadet l^attcn. Seine

©c^ttJefter lüiebcr feigen, ging ber Qüngere unferer Üieifenben

md) 9?onb§l^agcn in Sauenburg unb traf bort jufammen mit bet,

auf ^fud^ l^ier ttieilenben ^rofefforin Süfdl unb beren ältefker

3!od^ter; biefe Begegnung ober tourbe entfd^eibcnb für fein ju«

fünftigeö Seben; er fafete eine ^er^lic^e Zuneigung ,^u bem jungen
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VUMim, Me tiott Mefer mit gletd^er SGBfitme enotebett touibe.

©ic bercl^clid^tcn ft(j^ im Saläre 1787, unb me er babur^ ciit

^Jiitglieb ber untct einanber befrcunbeten SBüfd^fdöen unb Steimatuä-

jc^cn gomilicn tDurbe, fo gcftaltcte p(3^ ber SSccfel^t ^toifd^cn i^nt

unb ber ©iebeftngfdöcn gomific ju einer SBetbinbung intimfler Slrt

babittd^, bog et 1793 nrit &tt>^% unb ^M^en^) beit, bei

Xttona in tR^mül^Ien Belegenen, ie^igen Sonnexfd^en Sorten an«

!aufte. 2)er SBeft^ ging balb borouf in baö auSfd^Iicfelid^e <Stgen>

t^um 8ieucfinc\g über, aber bie 2ßirtl^fd^aft lüurbe ben ©ommer
über für gemcinfd)aftli(i^e Üted^nung unb bergeftalt geführt, baS

bie beiben ^ouöfraucn bcrfelBen in UJöd^entlic^em äikc^fel t)or=

fionben, ein iBerl^tmb tool^ einzig in fetner WA, tt^eld^ ober

auf rtt<f|aU(ofem gegenfeitigen Setttauen unb liebeboKer ^bigdhtng

gegrünbet, toäfjimb ber 17 Solare bie ed Beftonben, niemott ouii^

nur ben leifeften S^and) ber Srübunt^ erfal^tcn l^at.

ha% Scben n)el d)c5 :^ier ge^errfd^t, tüerben luir gteid^

nttt einigen ^Borten ^rüdfornmen ; benn ^unöc^ft finb ed bie n^elt«

erfd^ütternben S3ett)egungen jener ^af)xe, meldte unfere ^(ufmerl«

fandett in Slnfprud^ nel^men, ober tiielmel^r bie ^bonfen unb

Qntfiftnbungen, Meitze in ber d^efeUfc^aft baburd^ ntd^t fomol^l ge»

njerft, aU in gonj neuer SÖeije angeregt unb belebt njiuben ; benn

Ujir njiffen, in bem frieblidjen ®lücf ber ©cgennjart ba§ bie

^enfii^en bamatö genoffen, fanben fte^ugletd^ bie iöürgfc^aft einer

*) 6ontab ^o^ann ^JJiatt^icfecn, geboten .g)amburg 25. ^uU 1751,

Qeftorben ^aü% 23. Januar 1822, ftüi}eT ?lf^ocie bed ^)aufe8 SJiatt^iefeen

unb ©illcm in .^omburc^, ein liebenäioürbiflet reid^ct 3Jlann, öcrct)cltcl^t —
nidjt 5U feinem ©lücfe — mit einer 9iid)te ber i}x([U toon ©eniid, ber ÖJtdfiu

Henriette bc Setce^, öon ber er nad) fünfiäl)nger (5^e gejd^tcben tuorben. Die

©octorin fd^rcibt barübcr ben 24. ÜJiori 1801 : „3m erften ^abf feiner @t)e

burfte man fdjon auf eine «gdieibung gefaßt fein, unb nacb fü«f ^t^b^^«

Ijatten 'whi Dcrgeffcn; aber eine fünfjäbttgc fttUe (iJebuIb briti^t cnbttc^, unb

bafe er md^t met)r bulbcn fonntc, benjcift bie 23ittcTfctt, mit ber er öon

ber ^rau fpric^t, bie, unter einem (SJclDirr tion ^ii^^'ä^in unb bcucblerifc^er

9{ud^lofig{eit erlogen, njo^t nid)t anber^? gcratben fonnte. £a8 ftebt et nun
ein, aber er !ann niti^t läugnen, bag toii ti it^m bot^etgefagt unb ba^ et

in fein 28etberben ging, aU toottte et, un9 oOcn jtuR Xto|, unglüdlic^ fein/

„%u\tx föfili(^e ^enfdb,' fd^teibt Soitife Md|otbl in ibrem tt. »vanbt be*

fdtrtebenen 8cben, „^at, toie fidb au§ feinem 9la(i^(a6 ettoiefen, 80 ^amtlteit

in 9otid mttertatten, bic er, fo lange et nod^ lebte« immer felbfl befugte,

nnb nod^l^cr einem einjigeit Sreunbe überttagen ^at.*
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no^ mti^exm 8it!unft, einer 3«^««^ »eichet mit bem SöegfaH

öcralteter ßinrid^tungeii imb bamit ^ufammen^öngenber $ln|ici)ten,

®ctt)o!)n'^etten unb ©efelje, bie, bem Orin^elnen tvit bem ©eftä^led^t

Bcftimmte, burd^ Jiugenb unb Vernunft gel^etli^ Srei^cit, ^ux

^enfd^aft gelangt fein tuerbe. Unb old mm bie itunbe t)on bem

mad in gfianfxetdl tioiging, fi^ t>erbietteie, — bie SRad^tfienung,

meiere ft^ bie 9laitimo!t)etfammlung gegeben, bie ^^^törung bet

SSafline, bie ^uf^ebung bei Scubal*, bie ^Proclamation bei ^JJIen*

fd^enred^te, — unb toaS ferner t)on bem foimeränen 35dI! burd^

feine ^Ibgeorbneten befd^Ioffen tt)urbe, ba fc^ienen freiließ alle

SBünfc^e, bie man Tartf^c im StiUen flcl^egt, burd^ bie Söirflid^lett

meit libertroffen; abex inbem man fo mit Sni^üden bm lebend-

t>oV[m, Hon f^ranfiei^ oudgel^enben Smpulfen folgte, lieg bereit

beraufd^enber ßinfluß ben (^ebanfcn nid^t ouffornmen, ba% aud)

ber jtob unb allgemeine^ 5[Rorben baxin enthalten fein !önne;

toöl^rcnb man anbererfeitö unter eben biefen (Sinflüffcn eS bod^

toieber überfeinen unb entfd^ulbbar ober erflärlid^ ftnben fonnte,

ttenn fd^on in ber erfien ^erfammlung bie gfreii^l^befhebmtgeit

letnedttiegd immer mit »Sugenb itnb Semunft' $anb in ^nb
gegangen njaren, unb bie unter 3^umulten ju ©tonbe gefommene

S5erfnffung SJeftimmungen enthielt, meldjc jebe -Hoffnung auf bercn

geftigfeit unb ©auer au^fd^ltcgen ^u müfjen fd^icn. BO^lac^ten fid^

aber bod^ gelegentlid^ berarttge IBebenfen geltenb, fo |)flegte man

fte bamt tool^I burd^ bie (^rtoftgung fid^ oudiureben, bag bei groben

SBetoegungen ed ntematt gang orbnung8mft|ig l^gugel^en fiflege,

unb bog guter SBtÜe unb bie dtnftd^t ber IBefferen fd^on bal^in

toirfen tDÜrben, bem angefangenen SBcrfe eine giöfjexe S^olüommen*

l^eit ju öeitAaffen. i)ie ©nttäufdjung über aÜe Söünfd^e unb

Hoffnungen bie man gel^iegt, foUte \ttxlid) nic^t lange ausbleiben,

unb loemt ^ au(| im ©angqt unfern gfreunben nid^t anberd er«

gangen ifl, fo toar Bei toarmer S^lnol^ für bte (bä^äm%,

bod^ nid^t Uo9 nur 8ob unb ^|hce{9 nnb Seiounberung gu ftnben

;

man UJünfd^te, aber fürchtete ^ugleid^, unb be^eid^nenb in biejex 29e=

gtel^ung i|t ein iBrief ber 3)octorin ^eimarud aud bem ^ial^r 1789^)

*) Sa3 Saturn fel^tt; aber tote auS ^nflt(|m Unbeutungm Vt^^^^clftt«

nrn^ ber 9tief mul (hfiatmung ber 9aftiae (14* StttQ itnb bor bem 4. Sit*

gufl gefdirtebctt fein.
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an i^ren IBruber, xvoxin l^eigt: ,,^er ^öbel in ^aris miib

gtoget ^ert; fmb boc^ bte gcofim ^men fo lange ge«

ioe|m! SubtDig XVL i|l oitkod)» fel^ Olann obet fd^t Ainb.
Sftre ev bad etfiete unb tooüte felBfl 20 Millionen frei mo^en

fo t)ütk bie ©efd^ic^te fein 33eifi)tel gletd^ct 5lrt; abei ic^ fürchte,

er gicbt nac^, weil er nid§t mibcxftel^en fonn. „„xixn fein""

üingt freiließ jd^ön! iuenn bie gran^ofen bann nur ^um (Sid^eln*

unb ^«^«(iffen §ttt&({fcl^ten Edmilen; oiet fo (ang^ 8u|ud unb

@<i^nlben tl^nm bad 3od^ üBet ben ftopf n)erfen, ttnnot fie ftd^

hü^ m^i erleben." Unb ft^t$ im 9lobembet 1789: „S5ei oller

2öärme für ben fran^öftf^en grei^itägeift fürchte idö bod§ je^t,

bag ©eftnbel ba Unfug treiben toixb, m ^nfangö bie Seffern!

aRifebräuc^e abftetten moüten."

Sie entfte SCuffaffung, toie fie ftd^ in biefen SMejen aud«

f))ti^, brnnie obet bi^ totebev einet frol^eien loet^, unb ba9

fanb unter ?lnberm in l^ol^m Maa^t flott, olg eg ber SSriefftettcrin

öergönnt tüax, in großer ©efettfd^oft tl^eiljuncl^men an ber S^ier

beg 9al^re8tQge§ be§ ©turmö auf bie SSaftittc. 2)aö Seft, in ^axi^

alä göberotionäfeft gefeiett, trug ben ttjunbcrlid^cn ß^arafter jener

24ige. (itne äkrfantmlung fefUi^ gef^mfidto, fttx grceil^it unb

Xugenb glül^enber Wenfd^en, fang bod Sob ber Sfreil^ unb
S^ugenb, nid^t ol^ne eine getoiffc tl^eotralifdje 3utl§at, unb mit

5^ränen ber iRül^rung, tvelä)e bem ebeln Streben galten tuoüon

fic^ ein jeber bcfeelt füi^lte. 2)oc^ ^örcn wir, Wog bie 3)octorin

f^reibt : „S)ie Anregung war t)on 6iet)e!ing ausgegangen, bie ein«

gdobene (BefeEfd^oft, obgleid^ ^iemlic^ grog, befionb nur au9

Sfreunben ober Sdonnten. SAt jungen Wibä^, nXU toeiB ge«

öeibet, Rotten gro^e 6(3^Ieifen in ben Ülationalfarben am ^ni, unb

über ber ©c^ultcr fd^räge ©c^ärpen öon bun!elblau unb ponceouy

unb weiß geftreiftem SBonbe. ®ie jungen grauen trugen fte um
bie SoiUe. 3um grü'^ftüd^ öerfommelte ftd^ aKcg in ^ortjeftel^ube

unb um 12 Vi^x 30 aßinuten (no4 berg^orifer U^r um 9Ri^
nmrbe btetmol gefc^offen. Sie jungen 5Damen Reißen ftd^ im
^Ibfrcife unb ftimmten ein Sieb an, erfl einige, bann alle, unb

blieb faft lein 9luge o'^ne X^rönen; benn c§ war, al§ ob eine

©oite berül^rt wäre, in beten 2^on aüe einftimmten. S)anad^ gab

c3 eine &tiSk, toit Wenn jeber ben SOl^ertl^ bed @utfeind überbd^t

l^dtie, unb nun loor oud^ jeber für ben gongen Zäg fur Sfrenbe
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grßimmt Sie jjan^ Soite tax^ itnb lofe Ofieten f)Ni|leden,

fehlen imS an einet fc^önen Stelle unb Baten 5^Iopflo^ um bie

iöorlefung p>titx oon xf^m auj bie Stei^eit gebic^teter Cbcn, bic .

25ogf)t für bie fc^onften cxtläxt bte er je gebic^tct; unb fte finb

isirüic^ je^r gut unb don erhabener ^implicitöt. 6te {oUen erft

no^ feinem £obe gebtudft toeiben, unb et 1^ nid^ umed^t; fte

ftnb ftari, unb eS dtc(t no4 Se(»)ioien. SUttag l^atten tott

nur t)tet @<]^üffe(n, aBer beflo ntel^r SBergnügen. Unj^et unb ber

.^en öDii ^Inigge ') faßcn mir gegenüber; ber eine trar auögelajjen

roi^ig, ber anbere in feiner 5lrt gelaffen. SJlattl^icfeen jafe neben

mit unb machte feine hoffen, unb jc^rieb in (Kompagnie Silletd

on bie jungen Seute bev anbem Xifii^ S9etm Sefunb^dtnnlen

ottf bie Stetig unb il^ gelben »utbe innnet gefd^offen; m
(kbe ber ^l^ljeit Detlongten alle bad Sieb n^iebet; bie jungen

Sängerinnen flanben auf unb ber ganjc fang mit. @tn

junger '^merifaner ber mit un§ tvax, imirbe gmt] laut, fd^üttelte

jebem bie ^anb: „2Jlorgen j(^reib' id} baö m<^ %rmxäül" 6oId^

ein Sag lol^ne fftv numd^e 9M^e imb ^tbett, bie man gel^
1^! Dad Sieb tft tion @ietodKng:

/.QfünfunbjttjQnjig Millionen

Orcictn ^cut' baä 33iinbe§feft,

Tq5 nur ber ^e^poten it)tonen

Unb bie @tlaben ^ittetn läj}t."

@S ift bieg ber burd^ ^eine ic^rtftfteHcrtfti^e Jfiatigfeit, naments

lic^ burc^ bcn „Umgang mit 2Jicn|d)en" unb burc^ feine U^erbinbung

mit bcn 3fö"niinatcn befanntc gfrcifjerr %. fjf. o. Änigge, geboren 1753;

gefiotben 1796. 2)ie Soctotin fc^reibt übet i^n i{)rcm SBtubcr ben

17. 3Jiai 179Ü: „©rof ^urgftafl, bcm \äj einen Sricf an i?niggc mitgegeben,

^Qt i^n nid^t me'^r lebenb gefunben; bct ift alfo aud^ jur ^uljt; ^attc

toenig Urfad^c mit ber 3Jlenfd^^eit aufrieben ju fein: eine üble i^xau, eine

unoerforgtc Zod^hx, buxd) bcä SSaterl ©cf)utb fequeftrirte @ütcr, Sertoalter

öon bct jRegicrung borauf gefegt, bie alle jä^clic^en ^leöenticn \}aib aufs

fiolen. ßr mufetc barben, fic^ fummcrboH tjon Sd^riftficßerei nähren

»nb t)Qtte babci einen fiec^en ilörper, ben er mül}jam einige ©tunben be^

tüQcS au^cr SBctt I)aüen fonnte. S^agegen tcaren feine einzigen SBaffen,

iDenn er eS nid^t mc^r au8t}alteu fonnte <SnrfQ5men ; Icibcr ein fyeiicr, tai

toie ^ttlöer oufbli^t unb toie ©ticfbampf fc^toinbet. ^oä) t)abe id) oft feine

Sonne betounbctt unb gcbac^t, mos murbef) bu armer Tlami fagen, tuenn

ht glfiiftt^er loftve^. 6c ^at oft je^r oergnügt an unietm 3:^eetif(^

»Mfen.*
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Uitb bte Ufit €Axi>pfiit:

„Tanfet @ott butcft qute 2Bctfe,

2^ugenb gtebt bet ^^ci^eit SBert^,

gfici^eit giebt 3ur Jugenb Stdtfe,

92t(l^t ä)cibicnfi, nur ^genb e^ttr

Unb „Std^iinb ^ugenb", bte tott l^ier befingen unb preifen

l^ötcn, tuaS toar ttjenige ,3a^rc jpäter am i^nen in Qranfreid^ gc=

tootbcn? Unfere SBtiefftellerin f(^^rc{bt uhex btefc ©nttäufd^ung

unteim 15. Februar 1793: „Set) möchte, tt)ir aHe fc^liefen barübet

ein unb toasten nii^t e|ex tmAn auf, bid alled anbetd toftte.

3e|t ifl e9 fo fd^gltd^, ba| kl ni^t Begreife, tote toit und fo

^aben töufd^en fdnnen. 2Bo9 gdBe id| batum, bad @efül^l ptdcf«

rufen fönnen, momit roir öor brei So'^ren ben 14. Suti feierten!

lÜiic^:: war bomolS fo rein, fo möglich ! man üerga^ beim ^it*

gefül^l bed ^rucfed, ben bie grai^ofen ertragen Ratten, bag biefex

lange S)tttf! fie Sd^eufolen gemad^t l|at benen alied mög«

Ii* ifl!"

5^un aber fammcitcn ftd^ in Hamburg unb Umgebung i^nä^U

linge, bie fc^oarenmeife i^r SSaterlonb üerlaffen f)atten, um ber

bortigen «Sc^recfenö^errfd^aft ^u entgelten; unb bem ©ieöe!ingf(^cn

^aufe empfol^len, fonben fie, ben üerfd^iebenffcen fjractionen ange*

l^jdxig, in %ettniül|Ien bte %afäUifU tiufna]|me. Sie ^uf^^nun«
gen ber Sodottn Shimatud unb i^ted Smberd ^enntngd ent»

Italien mand)e l^ierauf begüglid^e 5Jlitt^ci(ungen
;

boc^ bebor toir

uns biejen ^uWenben, fei e§ gemattet, ^ier eine bie ©migrationä»

^eit betreffenbe lebcnbige £)arftellung ein^ufd^alten, »eld^e wir bem

^Briefe $PoeId an einen Uniüerfttötgfreunb 0 entnel^OTen (2. 9lo»

tiemBer 1830), ttüM^ beffen et biefen, nad^ lang^ aBgdbtodlenet

SeAtnbung, t)on feinen SdSendfc^icffalen untettui^tet, unb fiiecteK

l^infid^tlid^ jener ereignigreid^en Qal^re unb be8 SScginneö 9la«

poleonfd^er ^errfd^aft fic^ folgenbermaagen Sußcrt:

„^dj treig niä^t, too 6ie ftd^ im beginn ber dlei^oIutionS^eit

aufgel^alten l^aBen, unb ob Sie fid^ einen Segtiff t)on ber %u\»

tegung bet 0enifit]|et mod^en fdnnen, lueld|e bie SegeBenl^etiett in

gftaidheidl eine Steide t>on ^al^ren l^tnbutdl in unfern Oegenben

S)cn ^ctrn ö. b. ^Hccfc in 3Jlictau, be)jcn Slnfang beä ad^ten

AopiteU nä^ec gebadet toeiben tühb.
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ücrurfod^te. ^i^t ol^nc SBcl^mutl^ geben!e id) jener Xagc fd)öner

^ojfnungen, bie halb auf eine fo jd^redflid^c 5Irt öereitelt »erben

foEten. S)od^ id^ al^iäe ed f^oit bamald: bad ^ugerorbentlid^e

lum tiU|t ol^ne 6d|tnei3en geboten loeiben, uttb bie 9lad^toe]^

fti^ md^ gefd^rlid^et, Me ®dfoitt felBer. Sfttett M ball^

bie mcrftDütbtgftcn neuen littcroTifd^en ßrfc^einungen S)cutf^tanbä

iittfere SicBItngSunterfiQltunc^ gcttjefen, fo mürben je^t oud^ bie

|)Dltttfci§en (^teignifie ein ^auptgegenftanb berfelben. 2)er burd^

bic ßorrcfponbcnj unfrer ®elef)rten faft betül^mt genjorbene 2:^ec«

tif4 m beiE Käufern Sftf^^ Ketnumid ui^ 6teDe!m({, in bet

fc^önen S^Ql^re^^eit bie ;)QTabteftf(^ gelegenett Saitbf{|e itt üleutitü^lett

unb tPottbcrf , »arcn abtuec^felnb bie »ö eigentlichen ©ammclplä^e

ber innig öerbunbenen fjantitien, benen ^in]dm, tüie Stlop^od,

Unjer, 35üfc§ö teigiger .^auSgenoffe (Sbeling unb öiele anbete,

au(| ber liebeitdtofttbtge äocoBi itnb bet bama(3 nod^ jugettb«

Iid|e taejcaitbet n. ^imiSoIbt uttb 9Kebu|r^), anf^IoReit, fo toie

jal^lreid^er S5efu(^er ouS be« Stembe, bte ba9 tege SeBeit in ^am«
butg, bem ^aupttjerbinbungSpunft ©nglanbö auf bem kontinent, in

immer gebrängten Raufen an^og. ®er 8trom ber Emigration

rfidfte immer »eitct nad^ 5^orben unb füllte balb bie ^tüei Dkd^bat»

^ftbte. beit erftet ^udgetomibectett lamta batb bte gUi^inge

niS benlRl^eingegenbeii, au9 Sitibant mi9 ^Hattb, aud ^d^toeben

unb aud Shdoitb imb bann bte (Seäd^teten bet Hetfd^iebenen

fran^öfijc^en 35erfammlungen, ber conftituirenben, ber gefeljgebenben,

bc8 ^onöetttS, fo toie bie fyructtbortftrten. T)ie bebeutenbften

bttfer Plannet loaten an bad SieDdKngfd^e ^auS empfol^ten, ober

mm fold^en an un9 Demiefen movben, bie Beteitd fx&l^ bei und

(bie Suftud^t gefunben l^atten. 3n unfetm Sleuntül^Iet Sanbl^aufe,

teo fte gofllid^ aufgenommen unb etnfad^ Bdüittl^et tuurben, trafen

Ätner ber cntgcgengefe^teflen ^Parteien ^ufammen, bie oft in ber

|)ingebung gefefliget Unterl^altung für ben 5lugenb(iil il^re politifd^en

S^fd^aften tKXQßfiim, unb tetn tnenfd^lid^ einanbet nal^et lamen.

WU&mhtx t». ^mBoIbt mib ftielisl^v bcfu^tcii He Mfdifdftc ^att*

belSofabemie; jlenet nal^ ftol^en Sinuc« tttit^eil an bem im ^auje ^nt*

It^enben bunicfi gefeEfd^aftlt^eit Seben, beffen ®eele bie ^rofefforin toot,

toä^renb leitetet ftd^ feine« ganzen Statut mä) hoä) nid^t ted^t bamit ^at

Mtcunben fbnneiu ^umbolbt tuat bort baö ^albial)t Don 1790 auf 1791;

ättebtt^v im eomvm 1792. e. dlaffenS ^nbeUatabemie 6. 61. 62.

4*

Digitized by Google



(Sd qcib Ctngebte batittiiet, einen f^glici^en Settottflen Semuttb

SSoutbon, einen ^lönigSmörbct S^libbing, an fRufetonb derfaufte

S^crröf^er bcr finnldnbifc^en ^^(mtce, öon welchen mir, nad§ ber

erften falten ^öflid^feitöbcgeugung , iin§ mit ^^bfd^eu abtoanbtcn;

SBctf(^tt)öxct fe^x öerfcS^tebner %xt, oUm öon ber erften Emigration,

Ietbenf(|aftlifi^e )ioiriotif(i|e ^oQänbei unter ISettung bed bamold

iinlet ftembem 9lamen l^er lebenben (Skfanbien SatHorb; Setd^t^

finnige, njie ber unglüdtlid}e junge Öotb gi^geralb, befjen ißer«

binbung mit ber Qrau ö. ©enliö rei,^cnber locfiter ^omela ^ unb

il^n ^^n^ngem, i^n toüen äöagftücfen herleiteten unb an

bem ein TOtöerfd^tootner, fein greunb unb S^egleiter, ffm S5er*

tfitl^ imttbe; Udaitioe K&nfemad^, bte unfete il^nen Belotefene

So^fteunbfd^aft mit tlnbon! lol^nten. S)ie meiflen toaten inbejfen

e^rentt)ertf)e Seute unb fold^e bie in ben Umiüal^ungen granf«

rei^g einen nid^t gefc^änbeten !Ramen erroorben f)atten. 5JHrabeau

l^atte iä) \d)on ein Sal^r öor ber S^lcöolution im ^aufe meines

&d^toiegett)atet§ fennen gelernt; ie^t famen nad^ ber ^eif)e dfyitU^

rnib Snesonber ükrniet^, b'^tguiäon, bet W>i6 Souid, Sunumej,

£aDCet)ranb, £afat)ette unb anbete, bte t)otfiberäogen, ober aud^

t)iele, bie tt)iebcrl§oIt biefe ©egenb befud^ten, ober ftd^ auf längere

Seit l^äuSlid^ bei un§ nieberliefsen
; fo bie ©efanbten SSourgoing,

(e ^oc, S)uranb, ©rouöeüe, bcr treue Begleiter bed ie^figen

5tönigd, äJlontioie, ber in bet 6i|Ia(i^ bei griebbetg ald

^atlamentftt fein Sieben einbüßte, Suteau be ffiu^, Safa^etted

Seibendgefäl^tie in bet ©efangenfd^aft, einet bet feinften ftb^ife

in ber erften S5erfammlung, üori fanfter, freunblid^er ©emütl^Sart,

unb ein äußerft an(^enel^mer (Siefellfdjafter ; bie ^^^au ö. ^enliS

unb il^r faubrer (^c^loicgerfo^n, ber General SSalcncc, beren grünb«

lici^e @d^ted^tig|Eeit ju burd^fci^mten id^ ®e(egenl§eit l^atte; bie in

aOe ftäl^eten t^oKtifd^en Sttt^tiguen gleidl il^ Slebenbul^Iettn, bet

f^rau t>. €toe( etngemetl^ie Setfafferin Don ^beCe be ^nonge,

bie grau u. gia^aut, nad^^erige be (öouja unb ber toiö geift«

iljter SSerbmbung mit bem ^erjog Q^alii4. f^ilgexalb "^atte

an einer SScrfd^tDörung in 3tlttni> genommen (1798), inurbe Don ^olijei^

ogcntcn im .^Quje 2Jiutp^^, ^cincö 2öirt^e§, überfallen, unb tro^ üetitocifelter

®egcnn)cf)t burc^ einen ^iftoIcnjci^u§ entmannet; er ftorb an bet 2Bunbc.

^3)ic arme 5Pamelo \" fd^reibt bie 2)octorin ri3. %pxil 1798), Jic ^|at fo

mut^tg bem @eric^t§beamten ba^ ©efic^t aertra^t."
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xüä^ Waim tmb fjtaum, bie fid^ um fte (»erfamniettm; bie

SamDte Stod^efmicatilb, bte ben Unfrtgen l^etaltd^ anfd^log unb

bo8 iDfttbige ^aupt berfelben, ber ^l^ilanttop Sfancoittt, toet(]^en

toä^renb feinet jährigen 5Iufentl^Q(tcd in 5ütona, bie (Sel^nfud^t

itad) bcm treuem ^aterlonbe, ben feiner Spfleqe cntBe^renben

tooijlÜi0^m ^nftalten bie er bort gegrünbet \o tuie naci^ benen,

tod^e er tu>4 gu ^ttttiben tpünfd^te, t^er^el^rte unb beffen Hettvauier,

faß täglid^et Umgang mit ttiii^t fotool^l buxd^ bie Sot|ftge feined

Setfianbed, al9 buxii^ feine .^er^enSgüte nnb butd^ bie metf*

lüüxbiQen Erfahrungen, bie er feit unb üor bcr ^Jteöolution , am

^ofe unb au^er bem §ofe in granfreid^ unb in ^Imerifa gefammelt,

unfc^ä^bar toutbe; öor aUcm aber ber ©eneral ^Ratt^ieu S)uma§,

bcr als ein ©eäc^teter unter frcmbem ^Harnen baä le^te ^af)x feined

0ierfetn9 in meinem $aufe gulbrad^ie, too er mit $ülfe ber bürftigen

Shxälm bie td^ ifyxi berfdjaffen tonnte, an feinem oon 6a<i^«

öerftdnbigen gepriejenen SBerfe: pröcis des ^vönements militaires

gcfd^rieben
;
auä} ^oxtali^, 53ater unb ^oi)n unb Quatremere, bie

iä) glci^faHö um bie ^eit il^rer Slüdtreife nad) 'Qxantmd) einige

.gett bel^erbergte. f^abe in biefer (Spotte meinet 2then^ t)ie(

gdemi unb mid^ in ber tion mir ald Süngling in ®enf an*

genommenen SetDol^n)^ befefltgt, (ei liolttifd^ Streitigfeiten

mi^ immer in ben ©epd^töpunlt beS ®egner§ ju Derfe^en, um
Don l^ier au§ feine 3!Jleinung ^u mürbigen, ba fic^ bann faft immer

ftnbet, ba6 auc^ vernünftige ©rünbe fid^ bafür anfül^ren laffen, bie

nur nad^ SSerfc^iebcnl^eit ber gefcEfc^aftlid^en 6teIIungcn unb ben

bamtt nei^unbenat 3ntereffen unb )93orurtl|eilen, nic^ für olle ein

gleiches (Bmiä^t l^aBen ttmten. S)aburd§ gelang ed mir aud^, mit

ber klaffe öon ^uSgcwonbcrten, bercn ©runbfä^e mit ben mctnigen

in boHem 2Biberfpruc§ fte^en fc^icnen, mid^ immer leidet ^u

Derflänbigen unb mit (äin^elnen ein freunblid^e§ , mit anbcrn ein

freunbfd^aftlid^e» ^erpitni^ an^ufnüpfen. 60 ftanb id^ old

@efretär einem iBereine gut Unterftü^g armer (imigrtrter toor.

Sie tii5d^Itd^en Serfammbmgen tourben in meinem $aufe ge«

l^ten
;
©egenftänbe alter 9lrt, potittfd^e nid^t aufgenommen, famen

l|icr äur 6prad^e; bemtod^j trennten trit unS jebeömal in ^eitrer

©ttmmung, oBgleii^ unter ben ^Jlitgliebern aud) ein Söifd^of toar

unb ^toax (Stermont^^^onnöre, ber alö (Ir^^bifc^of öon 3^ouloufe in

ben le^en dal^ren fid^ atö toüt^enber gfanatifer gegeigt, unb ber
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^ffotberung, ben ÖJeje^en gu ge^orc^en, jein fted^eö: si omnes,

ego non ! entgcgenfc^tc Sl^euret tourbc, unb unöetgcjlid^ bleibt

mh ein Ktiftolnit Mmt Wxt, bet ttmf b'^nga^tUiet, bet mit

f^rnt aus franpfijclien Wemotteit iioit emet fo liebendtoüxbtgeii

6citc befannt c^etuorben roax, 2)ex od^tgigicil^rigc ®rcig, toon patt*

li^er Sigur, flol^er .^altung, unb cinnei)menb feinen fxeunblid^cn

Qk^iäii^ü%en , mar bei ungefdjmäd^ten SinneS^^etfgeugen noc^

in tioUem SSeft^ aller feiner ©eifteSfräftc. gehörte ben

loemgen ^ofteuten fetncd IBotexUinbed« in tteU^en jtd^ bie Xtabütonen

bet Seffeten oud ftül^et 3^ etl^ten leiten unb bie unbefUtt

burc^ ben 6d^mu^ bet Sflegtetung üiubnjtgd XV. l^tnbutd^ gefornntm

waren. S)cr öettrante greunb ^urgotö unb ^alesfierbeS, ^atte er

fidft QÜe fRefuItate neuerer llnterfuC^ungen angeeignet, bie jur frieb*

Itd^en ^erbefferung beS gefellfd^aftlidt^n S^fUmbeS führen !onnten.

Set l^ol^ Sofien, ben et belleibete — et toat 2Menbant bet StglL

Sebäube — fe^ i^ in Seibtnbung mit ben Sdel^tten unb

Attnftletn bet oetfd^ebenen Abernten, unb tDol^I 9Hemmib in

granfreii^ ^atte ftc^ grünblid^cr bclonnt gemacht mit bem Söcfen

unb Unftjcfen ber bamnligcn Sitteratur, fo njie mit ben ^erfönüc^=

feilen ber öorne^mften äÖortfü^rer berfelben; fein immer nod^

tteued (Skbftd^tnig üetgegentuartigte il^m in taufenb ^ügen bad

metlmfttbige Silb ienet, na^ Ummd^imten Hetfänbenben Sint

S)ie btet legten Salute fetned SebenS btad^ et in ^tona gu, mo
er fic^ in meinet ^ad^barfc^aft eingemietl^et l^atte. Seben 2Ötntct«

nbenb, um bie 6tunbe, mo er mit^ frei öon ©efd^äften mu^tc,

llopfte er an unfere 5^ür unb fanb er unö gu ^ufe, fo brachte

et bie übrige bid fpät in bie ^ad^t bei un3 gu. ®maü^xitt

unb genufitet^, abmed^felnb in ^eiq| unb (Stuft, {onnte leine

Unteid^üßung fein; fte netbtettete ftd^ fibet bie Detfd^tebenttttigflen

©egenflänbe, fclbft über beutfc^e $p]^i(ofop]^ie, bie i^n in ben %üe^

öergeifligenben ^d^riften ^liacobiä, befonber^ anf|)rac^. (Sin ^u»

fällig adju lange t)et^eimlic^ter @c^)aben, untetgtub eine &on*

fUtution, bie il^m ein l^unbettici^tig^d ^Itet gu t)et{|itec^n f<|ien.

1) Sin in fmti^fif^ irnb bcutfitet Gfita^e t»on bcm 9ftfaffet an«

fiefettigier, i^, 8ogbt, ^Umwak^imioi intb nntctf^ticbenet

^fllfe-thtfnif mit toiden Scittogl-jei^mntgftt finbct fi4 im 9but1ane;

gleiten (abnt fUi anc^ aa^Itei^e SBttefe bet üben nambaft gemad^ftnt Cmi«

glitten erbflltcn.

Digitized by Google



- 55 —

fal^ il^n auf {rimm 6tccMette, betn £obe eiilg(gqiflel|aib,

toU tbm, bet Bbig^ bamtf notlmtld Mr.
tkt Stami be9 Sd^tcffald mar in grantreic^ aufbetteten, hm

ficmben ©äftc t)crliefen fid) unb feierten grö^tcnt^eild nadj ber

fyimatf} ^iirücf. ^it manchen blieb in S^crbinbunq: anbtc

Umftönbe trugen nod^ U^u bei, baS ^^ntesejje an ben jxan^öujc^en

SnQetegot^ikn toaä^ )tt «x|Qlta. i)et Horn Siiectoriiim l^tex^

gffd^üSe ftan§öflfcl^e (SefoiiMe fRftnl^tb, bet «ttt glei^ Snfoiqii^

fefat $ethtiuen gefd^nÜ l^otte, f)etrat^ete bte iüngete ^od^tet unfetei^

9lcimaruö ^) , unb baö iSanb mürbe ^tt)if^n und in ber '^ol^e

noä) enget gefnüpft burd) bie SSerfc^mäcjerung meinet 3rau mit

feinem trüber, ber, alg ^rofeffor an bet Unioctfität gu ^Roöfau

on^eßettt ein £))»fet bet futc^baten Stiäaftt9p^ iwit 1812 »atbe

unb beffen 6o^it mit monen uub beit fttubem nutniS anbem
Sd^ioagetd 6ifi[eni et^ogen motben ift. S)et SiefBtic!- unb Ue

fcltcne 6ombinalionS(jabc , fo toic bie eine^ geifttJoHen fd)TijtIid^en

SSotttageö bicfeS 2)iplomotcn, toclc^er ^ur «Seit ber eng mit il^m

Uetbünbeten @ironbiften feine IBoufboi^n unter Xalle^tanb uub

C^utotUon in £onbon Begonuen l^otie, entgingen bet neuen 9te«

gietung nU^t bte il|m balb bie tmd^ttgflen SKffbnen omietttottte;

et ttjutbe ülegierungSfümmifjär in glotcn^ unb erlebte bort bie

furct)tbaren Sutoaromfc^en ©c^lad)ten, bann (ouf futge 3eü) ^inifter

bet auötodttigen '^Ingelcgenl^citen
;

l^ierauf 3Sotfci)after in S5etn;

nac^ einen abermaligen ^ufent^alt in ^ambutg unb $atid, fd^idtte

i|ii 9la|)oIeon na^ ber SRolbau unb SBaladiet, um bort Untev

Imtblungen onguhiüpfen: tum hm 9hiffen gefangen genommen

unb nad^ Seffarabien gefül^rt, matb er buidj Ülid^elieui3 ^erwenbung

in 5reii)eit gefegt unb balb barauf iüiebcr alö SBotftf)after in J^affcl

bei ^apokond Grübet angepteUt. i)ie gtau begleitete i^n übexttll

unb i^re reid^^oltigen, nie untetbrod^nen ^gebftd^er bilben eine

bftnbmt^ ©ommlnng, mit ben uriii^fien Wffd^en {über

Slenfd^en unb Scgebeni^etim*). 3d§ felbfl mußte, gettiffctmafeen

1) Steje ^od)itii, toie bieienige SHetttd^g, tio» totlä^tn gleid^ He
Hebe fein toitbi toutbe in ^fUam&fiUn grfeiett.

>) 6it fftLbtn ft4 im Wtfi^ hn Somilie ntattcn, twibmiUn mit ouB*

fft^tU^eu Vimtnua fMvI^aM, betnt fublication in Of^f^nhet^ toegen

bet «tclen bexeiti e«f«tienenni iene Seit beleu^tenfeeit SRcmottcii bei 9n*
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lotber meineii Wäm, in bet fdü^emi C|>od(e hn atapoleomfd^

fbstenmd mft bem £(|Nnleineitt bet öulemt tlngelegenl^eUett iit

©orrcfponbenj treten, ^ein ©cfiiuager ^atte fein @ut üerfauft

unb war 1794 nad^ ^lltono gebogen, bem 2ßunf^ meiner ©d^njcflcr

entfprc(j§cnb , bie nun an bem regen Seben in bem Greife ^eit

nel^mcn fonnte, meld^em fte mit benS^rigen gonj angehörte; il^rc

älte^ %o^ttt "fyäkt ben Sol^ bed fo fd^bßd^ 9eo<»fntcn Watte

SHetti^ in ShmgBurg gel^etratl^et, loelcl^er 1^ untet bem £üel

cineä ©eneralconful» angeftettt, bamotS ber ein.^tge fran^öjtfdöc

S)tplDmnt in Olorbbeutfc^lanb toar. ^adt) feinem friif]^eitigen %obe

tourben mir feine ^Papiere anöertraut unb auf meine beSfalftge

^n^etge lieg mid^ ^oUe^tanb bitten fte ouf^ubenial^ten nnb bie

t>oflttäg|[i(|en SRit^etbmgen fott^ufelen nnb entgegen nd^men,

üut (Sntemmng eined Stad^folgerd für ben SetflotBenen. ^
i)ahc mic^ bamalg, tuenn auc^ ^ögernb, baju entf (offen , toürbe

aber fpöter allerbingS auf§ befttmmtefte öcrtneigert ^aben, benn

trat balb nur 3U Üar f^ttoox, bag bie ungeheuren Gräfte bed

pegreid^en Dorfen, toomit er eine Söelt l^dttc bcglütfen ffttmen, tmt

im S)im^ etned nie Beftiebigenben (S|tgei)e9 fknben, bet naiH^

Untetio($ung be8 eignen SoMmbed, t)etbetbiid^ fftt Cutopa

toerben mu§te."

©0 tt)eit ^oeU 3)arflettung; reiben mir nun biefer einige

(Sin^elbilbcr an, loie un§ fold^e in ber gejc^tcifterlii^en Sorte«

ffionben) Betoal^rt ftnb. ^er S)octotin 9leimatud kooDUe bad treiben

bet Slel^al^l ni^ gefoOen. «99tt l^otten am €onntag/ fd^reiBt

fie ben 7. 6e<it. 1795 an f^tcn SSntber, „einen fd^önen Xog in

S'lcumü'hlen. Die ©onne fpiegelte in ber (lIBe romantifc^e ^aujc^ung

;

man fa!) jeben ©egenftonb im 2ßaffer botipcU. ©ottlob, bog man
im Simmet bie 3Jlcnfd^en nid^t bo^jpelt fai) ! 6g toaren fd^on m
60 ba; oucl^ gab ed mami^e pm^iätt (im%mk, WA6'§^ nnb bet»

gbid^en, tiie(d^ tool^ bie l^Ue Somtenbeleml^tung ni^ tietttagen

l^fttten/ Sin anbetet VM traf fte bott mit Samet^ unb bem
^t^og t)on ^iäuiUon ^ufammen ; ber ©eftd^tSauöbrud be§ erfteren

gefiel i^t toenig, toäl^renb fie fi(^ mit SBol^ltooEen ilber Unteren

(egetn Vnpoitb gefmiben ^(en ]oU, fax Scutf^Iaitb ahn, toegen feinet Set«'

btttbuna ait4 im4 in l^ftiem 3eit mit ben bebcittenb|leit 9Rftmtent, in

^l^em (Stabe ettoftnfdlt fein iofttbe.
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Ait§ext Jkx l^at oQed «»etlotfit/ \Sfaüi fie, „^vAm ftehotttig

mtfagt, lofitifd|t HUT eitrige Seine ^\mm, une maison, bon diea

!

nne hutte, quelques petites chambres, — unb et Xoüx diie

unb pair öon gfranfrcid^." %hn außer biefem ^er.^og, gab c8

aud^ anbete 3Jlännet mit großem S^lamen, bie fic^ gelaffcnen ©tnneö

in tl^ bütftige ISoge au ftnben tuu^, loie oud einet ^d^Ubetung

Don ^emttngd l^otgel^, ttiemi et ei^It:

„fKd bei @{el>e!tng frül^fiüdtte, !amen a^n S3efud[) bet

General S5atence (6d§tt>iegerfol^n ber '^xm t). ©enliö) unb ber

6o^n be§ ^er^ogö öon I^iancourt, ein »&er,^D9 3^od^efaucaulb —
olleS geluefen! 3e|t fü^tt bet (entere einen fleinen .^anbet

tooöon et mit feinet Stau unb feinen Ätnbetn gemäd^Iid^ lebt,

ftol^ ju fein fd^tnt, unb feine aufädige @ebutt unb aetbtod^ene

(Btd|e liergeffen letni 3Ran tül^mt aud^ fel^t ben alten Stoncoutt

toegen bet gutmütl^igen 5lrt, momit er fic^ unter .^Jinbern unb

^feln gefällt. S3ei feinet 5lnfunft in Jpamburg, fcl^lte bem

8o^n an ^atra^en; er fud^te überall unb ftagte m6) bei Gteöe*

fing bonoÄ. ^ier fiatte ein 6d^ifföfapitän einige ^latra^en bie

ec nid^ fottbtingen ionnte, aunt ^tlouf ntebetgelegt SlodHoucoulb

ml^ fte mit gfteuben an, fonb boxtn fd^öne SaunDoolIe, !ta||te

fie jelbft auf, reinigte unb über.^og fie, erl)ielt nun fd^öne 3Jtatra^en,

tooüon et ^tnci ,^um ®ebraud^ behielt unb bie anbem öerfaufte.

60 1^ eine bei crflen ©tößen gtanfreid^S fid^ 3u l^clfen gelernt."

ßincd anbctn Cannes mit berül^mtcm Dkmen gebenft bie

fioctotin in einem Briefe Dom 3. Wk^ 1795, inbem fte i^vem

Snibet fd^tetbt: „^ml l^at mir bon einem Warnt gefprod^en,

beffen fd^Iid^tc ^lußenfeite, fein teinlid^et 5lu^ug, baS feine S5e*

ttcbmen öoll ^Inftonb, äßürbe unb 3utraulid^feit , ben öortl^eil*

^ajteften (Sinbrurf mad^ten. 2ßie ^oel i^m neulid^ Don ber 9}lögs

Ud^leit eined Untetbtingend fptad^, btüdite et i^m mit £l^tänen

bie^onb: en est bien tems, Monsieur, j^avais mangä mon
dernier soos." Xl^ue, toad Su fomifl, ttelto Stubet, bag bie

Hoffnung ntd^t 3U ©d^anben lücrbc. 6r f)eißt S)u ©ueöclin.

Später ben 30. m^xy, 3)u ©ueöclin ift beim ©e)^. ütat^ D. ©d^ad ')

untergebracht unb bott fei^t glüdlic^. (^t fptid^t Don feinen fd^önen
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Sivmnn, t)ie(em Komfort unb ^ftege. Stau t>, ^i^ad l^aibe il^

gliet^ felbfk befuiigt ttrie et fo iAmmeiSd^ «igcbmmeii, imb $ola

l^obe er, fo tik( er nur Brennen tooffe. Da fielet uuui ben armen

Tlann, ber ben gan,^en 2öintcr ubex gejroren t)at.''

2)en größten 3 übel eiiegtc aber in ^amhuxq bic 3ln!unft

beg, au§ feiner @efangenjd)aft in £)Imü^ befreiten (^knerald ^fa^et^

unb feiner Seibendgenoffen ^aubourg unb IBurcou be ^fi^a^t^

^tetielinfi bot beut Cleneral für ben lOHnter üon 1797 auf 1798

9leumfi]^Ien gur SBofinung an, roo, lote bte 2)octortn fd^retbt,

^ertfd)aften unb ^ienftboten fid) beeifert litten, i^m i^rc ^I^eil«

na^me beroeifen 2)a aber bie 2^ante beS ©eneralö, bie ©räfin

£eff^ unb il^re 6d)n)efter, bie ^rquife ^JJbntague fic^ auf fS^üt^

moU> bei $lön etablitt, fo sog er nad^ jener ^egenb, oon ben

gfreunben mit Sebauem entfoffen, bie namoitti^ <uui6 an ber

ebdn dtemol^Kn bed 0enera{d grogeg Gefallen gefunben Ratten;

benn unbeidjabet ber ^er^Iic^en unb aufrichtigen ^^eilnol^me an

Safat)ctteö ^^crjönlic^Ieit unb 6d^i(ffalen, mocf)ten fte im Uebrigen

bod) too^l äieinl^arbö Urt^eil äuftimmen, ber ben 18. €ctober

1797 an ^nningd nad^ ^dn fd^rtdb: ^^SafOdette ]§at be«

fonberd ben Samen loeniger gefalbn, ab fein 8etben9ge|i&|rie

be $u3t) , beffen meland^olifc^e SH^ bad @epröge langer Setben

tragen. Cafaljette» 8elbftpfrieben^eit , bte auö 2Jlienen unb ®e»

berben ^eroorleud^tet, contraftirt mit ber (^rtuartung, bie man öon

il^m ^)at 6r l^at met)r als bie meiften feiner ^Ration rid^tiged

unb fetned (Sfyc%(i^l, mcl^r äRuti§ a(d S^aratter, mel^ graben

@inn ald @eme, unb mit aU biefem be^ap er feinem 9btttedanbe

ben fRotionobribut ber (Hielieit @o ht ber ungel^euren (Spod^e

ber 3^et)oIution , unter bem intriganteften 35oIfe auf ben erften

5Poften gefteüt, mußten bie ^vfc^einungen entftci^en, bic il^n balb

au grog für feinen &^xc£Ux, halb ^u Kein für feinen Soften

l^ben. Wsfyc anbere fä^, entfd^Ioffen, unobl^ibigig

gu l^anbeln, l^at er biefe llnaBl^angigleit mü^ immer UfyoipUn

!0nnen. ^6{t ben Qntriguen 1^ er nid^ immer miberftanben

unb baburd) ^ulocilen ben 35orn)urf ber ^nconfequenj auf fid^

gelabcn. Sein ©Aftern, eine (S^onftitution ^u eri)olten bie er nid&t

liebte, unb einen ^lönig gu Oertl^ibigen, ben er nic^t ad^tete, mar

ber fronabfifd^en 3mmoraIitftt p fremb, um gum S^oedte au füllten.

9htn finb jene Sriten mo er oufgetreten loar §u olt^ bie R&p\t
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au fel^r t)cm ber (Skpmaxk eingenommen, bie |»etjen etfd^5^,

um baö ^ntcteffe tüicbcr gu 6e(e6en. ©elbft fcttie Seiben loffen

gleid^gültig in einem Sonbe, Xüo jeber fo uiel Reiben gelV^en unb

felbft erfal^ren l^at. 3um ^rfa^ bleibt iE|m ber SeifoII ber SBeffctcn

unb ^ernünfttgexen unb bie Uebex;)eugung» bag erft bann eine

fd^e d^o^e füxd IBotetianb kginnen ttmtt, toemt Safa^ nnb

bit Vfn gleiten, mtf^dTen tiedcumfctt wA tttdooM {ein.

Sagu famt Safa^etie ntd^ tl^un, ald »ftttai. St mug alled

mciben, niaö biefe {o oft jur Unjeit toi^ige 8^ation oecfüt)xcn

fönnte ^u fagen : qu'ü n'est pas encore descendu de sod cheval

bknc
fBMiä^ ein Sßeiätfß mu6 aber hamaU in ^eumfil^len gel^ettfc^

]§Qien! Qinev und ttoiSeg^nbcn ^aeu^nuno «ninel^men tm
folgenbe l^ietauf be^ügltc^e flemetbmgen: „6tek>eftng9 au^gebel^nie

cr^anbelöüerbinbungen bracE)ten (Smpje^Iimgcn oÜer erbcnflic^en 3lrt

an baö .^pau^, unb gftßntbc erfd^ienen täglid^ auf bem ^omtoir.

3u ©onntag n^utben fie bann nac^ ^leumü^Ien geloben. 2)ic

Zofel mat füx 70—80 ^erfonen gelegt, unb bie 6out)extd xeii^ten

gmoeibn nt^t onS, \o gtog mat bad (Setofll^I, unb fo unbegtenit

bie, fiBxigend butd^auS einfad^ unb ol^ne Su^ul^ geü^ @aflfrei^eit.

Oben in bex Wdii)k meinte bex ßapeUmeijlex Sfteid^axbl mit

fiebcn ^nbexn, unten in einem Sootjenl^ufe bic^t an bex <£Ibe

ein <i^igxixtex, bex ^xin^ (S^on^aga."

6te gefaxten aud^ gu ben @&{ien bie in 9leumü^Ien eine

fteunb(iii|e ^ufnal^nie gefunben, unb lote foQle ed boxt Sefu^etn

mäjli tool^I gemoxben fein, wo bie Steide einet fd^önen 9loiut tl^ien

beflxidfenben ßinflufe übten, unb bex S^exfct^x mit niaxm füt)lenben

unb ebel gefinnten ^JDienfd^en, bie ^ex^en füx txauUc^e ^ittl^etlungen

empfänglid^ mad^te. äOie glüdtlic^ fül^lte fid^ immex unfexe i)octoxin,

ttenn fte boxt einen ^ag ^ubxtngen fonnte, unb mebi^ Uebeng-

loütbtgen ^udbtudt metjs fie tl^ (gefüllten }u geben ! So fd^bt

fie a- 9- i^em Sntber untetm 9. Shtni 1795:

„Unfexn 25iä]^xigen ^o^^eit^taQ l^aben mx l^eute fel^x an«

genel^m auf 6iet)e!ingg ©arten, in ©efeKfc^aft gutex 5[Renfdjen

g^btac^t. ^ein liebet äRann toax fel^t fto| unb Reitet; bie <^onne

1) f)h8 besiegt fi(^ auf baS ^öberatton^efl r>m 14. ^nli 1790, )D0»

M, 2a\ai)ttU, auf fiol^ loeiKen IRoffe ft^enb, Mc Slaiionalgaxbe befehligte.
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tmb bte Sbuj^tifiaUm fangm, imb mA nmftanbcn ftbtbet

ttnb JtiiiMSiibcr, oDe pMUb, vnk 9bmm in i»eit (Onben.*
Uiri^ hl fiitftR ttiibcwi 99tiffe l^^t cd:

„25on allen Üleumül)lcrii bie id) l^cutc fa^, fott tc^ ^er^Itd^

grüBcn. S^qä SBetter mar ]o ^rrlicft, bie (fIBe fo ftfion, bie

fiiitber fo pw^I ^ ntugte^ ed je^en, tote lieblich ftc^'d oud«
ntimnt, toemt tu hn naua offna ^atte, »auf ^Meit ta^ il^

jjoffii - nie ajuimc mu uiijcii jcmomi iirriiiit"™*^M.

fttet Mefe itnb fo wsjKSaft t^otlängfl üBec jene fmtnbttd^e

Ißetgangcnl^eit öeröffentlidjten ^Dlitt^cilungcn treten ^urücf t)OT bem=
jemt^en, loaä ber ^octorin 3^ruber ^um greife Dicumü'^tenÄ unb
bed boitigm Sebeitö oergeü^net ^at ; unb inbem toir {einen Schübe«

tiitigen folgen, ))erfld^ totr Mm fo SNdbt, bie ftd^ 1^
leiitoetlig aufg^l^ttlteR, ^ktmSäfm tok ein $afen bed 01fi^ unb
jbeS Stiebend erfd^en ifl, an beffrn ftd^embem 6c^u^ bte Um^
getriebenen in jpäterer '^txi niemals anbetd ald mit ie^n{ü(i^tigem

SSerlangen tiaben jurürfbenfen fönnen 0.

i)o^ t)5ren mir, rcie unjerm @eU)ä^rSmann gegangen,

bei; im 3a]^ 1798 fiii^ UtUnib cdeien, unb p¥ einige äßod^en

mit SontUte bei feinem S^toog^ in ^ombnig eloHttt l^citte.

„Sn ^mburg/' l^cigt c8 unter tlnbemn in feinen 3luf=

geid^nungen /' beja^ id^ mir 6iet)eftngS mit ©cfd^mad ein«

gerichtetes unb möblirteö »^ouö, l^ielt mid§ aber am langflen in

fetner Säuii^erfammlung auf. äBie ebel unb grog erfd^etnt bei ti^tn

2öiT benfen ^ier namentlit^ an SoHmann (bfn Sebenstfttet ^at*

bonneÄ 3ut 3eit bct Sc^terfcnS^etrfd^aft in ^riS, audj befannt butc^ feinen

8ctiu(^, Safa^ctte ou8 bem Olmü^er föefängnife au befreien), an Stettens

unb dleid^arbt , an Saggeffen unb in getoiffet äßeife aud^ an ben Sd^toeben

SBrinfmann, fotaiie an SilM, bet mit Sftau 9lobbe unb beicit Atnbetn

fo oft in 9tanitfl|(en geloeitt l^t.

„Sebet too^l, geliebte Säume,

Söad^fet in ber ^tmnteRluft,

• Saufenb liebeüoQe ittäume

@(i|)lnigen ftd|) bntd^ euexn 2)ttft.'

S^iefe "^viv^ ®oet{)eg famen ber ebeln gfiau Don liJaTod^efaucauIb in ben

Stsm, aU fie )um (e^tenmal untec bm Sfiimen toanbelte unb bte Statten

bejud^te, an loeld^e bie t^atevflen Mnnevungen ouS bcf 3ett {nü|)fte,

bie fie in icnet 0egenb jugebiad^t.
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bev »emf bed flnitfitumitd!'' — 9l6ei mm Stoimfil^! „m
tote er t)m %a^t fehted SottfeinS, nimt 15. 3uU jd^reiBt,

,mit immct neuer Steube bie tjereinigtcn Sfflwii^i^n ^^oel unb 6iet)e«

fing in intern tei^enb gejetitgcn Ätcife ipieberfanb, unb ^ex^lic^

bettJiUfommt »urbe." brachte \päitt mel^retc Za^t narfjeinanber

boxt 5u, bed älHttagg einmal in gto^et (SkfeHfd^aft , bann toiebet

in fleineter, unb traf 1^ gufamtneti mit Stoifd^en, bm )>et*

fd^iebenjlen SeBetidflcOutigett angel^ötig, tote mit bem Oeneml

i^a^ence unb ^Pu^^, mit 2)octot Unjer, mit ^ßtofeffor SBüfd^ unb

So9^)t, mit bem greunbe ber ©tolBetgS unb 6d^önbom8, bem

cbcln Dr. jlobl) 9Jhimfen , mit ^Profeffot ßl^lexä auö ^el , bem

©cncxal SBin^jer au8 ßdfcxnföxbe, ^ufelonbd zt. 5lbex tt)ie genu|*

I

tei^ unb bdlel^cenb bie Untad^«ittnng mit geifheid^en Wamtm,

I

m<^ an (Srfal^xund unb Aemttniffen, mtd^ fein mo^te, am gUlif*

I lü^Pen ftil^Ite jld^ bod^ unfex S5exid^tex|lottct an Stögen, wo btcfeS

I reiche ^icjud^^Icben !)intex bog eigentlid^e Ößniilienleben 3urücftrat;

unb fo ei;^ät)(t ex un§ benn golgenbeö übex feinen, in bie legten

I

Soge beö 3uli faEenben D^eumü'^lener ^lufentl^aU:

«^xmald ffoÜK i4 glüdGiid^ £age biaugen toetkbt, bie

'

fü^bnpen beft gangen SommetS. 6onntog XBenb eine l^etdid^

Suftfa^rt auf ber (SIbe nod^ Xcufetöbrütf unb im l^rrltd^ficn ^Dlonb*

f^ein 5u Öu6 3uxüdtöcgongen. (5§ ge^t ni(^tö über bie ^d^önl^cit

bcx (Slbufex, in fold^ex ©efeEfd^oft gcnoffcn!

Älopftod fam äJlittagS unb blieb bie ^^tac^t über ; alg ^ic^t

angegflnbct Würbe, ertönten (Üefang unb Saitenf|)iel. @in ^amt
oud Sfliga, StamotS ^DU^au, ou^ ein (Smigrant, Weil er ft^ ben

Saunen eine« faifetlic^cn ib^ptAm md)t fügen Witt, im Sefi^

einer ^errlic^en ©timme, löfte fic^ mit einem anbexen ^erm beim

$iano ab. 9U§ ber ©efang öerf)aKt h)ar, trat bie @efellfd§aft

l^inauä, Don ben frot)en «Stimmen ber ^nber gerufen; eä War

vM^fyi\t fd^ön! ;^m bun!e(n @ebüfd§ bed ©artend Waren

Pommeiri^e ^ße^nnen bertl^eilt; bie nal^ Aolttrennerei. er*

bud^tete mit lüttem geuer bie fö&mnt unb Me @eBäube, unb über

Qßem ftral^Itc mit filberner ülar^eit ber Tlonh unb bie un^äl^Iigen

Sterne. 3m (Sd)ein ber f^lammen ^üpften bie ilinber Vok 5!oboIbe

um^x unb bilbeten einzelne ^xupptn ; auä bem S^nimer ertlangen

©efängc; bie SriebenStoeil^e Don Setter Würbe vorgetragen unb

(utbere (Sompofttionen biefed Weifterd folgten. 9lac^ bem ^benbeffen
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tovAt bie Untni^attiiiig fotige{e|t; bte titngen ikuU fm%m m ju

tan§en, Me fttteren f^Mnt hm iSefange ^u. 9otä^ Mirig t>im

X^ule, Don ^öIc^Qu fd^ön tiotsettagen, erfreute bte ©cfcHfd^aft.

6^ tnar unücrmerft 1 Ul^r gctoorben, c^e man baran badete, ftd^

gu trennen, ^elc^ ein %on ber ^efeUigfeitl ^i^f^t^ i^reifm

l^evtf^ eine folii^ ^mtonie, ba{) immec ebttr fU§ nad^ bem

rnibem tii|iet, imb bo^ jjebex ifyd, toad et toiO. Cd gab Sep-

ftremtng genug, unb bod^ ^reil^eit §ut Itul^e, gttt 6mntitibing,

etnflem ®cfpröd). 2Benn eö je auf @rben ein SeBen gab, öon

bem ber Aimmet ^ätte fagen mögen: It ouglit to be prolonged,

fo tuar eg §ier in Üleumül^len. ^ad Vergnügen {d^abete nid^t bem

etaftat (Bef<|äft ber SRämtet, itid^t ben l^ftuiUii^ Zugeitbett ber

Smeti ober ber Stibutig ber Jttitber. (Sine iimtge SertmuKd^lrit

toetfianb berfd^tebene gfonttlien, iRoti^te fte ober nid^ aBtel^nenb

gegen ^yrcmbe. 6ie njarcn frei öon ©elbftgenügjamfeit, unb fein

Sefuc^ mar i^nen läfttg, toielmc^r brad^te bie S5ielfeitigfeit beä

ihdfed t& mit fid^, ba6 jeber feinen ^oben fanb unb bafe fein

ettQdner fi^oroKter torl^fii^te. 0üle, i^fifretl^ett in ebelfter

eUn^Iicitfit (8eift unb aSilbung, 9Bt| unb Saune in ffmibelnber

fjlülle MdUe ieben (^in^elnen, gebenb ober empfangenb. 9)a9

©an^e einzig in feiner 5lrt, unb tpirb in bicfcr 2öei)e getüift nie

n)iebergefunben. 3d^ lebte !)ier mit meiner grau unb bier .^nbern

fo ungezwungen, alä l^ötten mir immer nur Sine gamilie auS«

gßoiüäjit; unb fo tote id^ meine (BefeIIfd|a^ unter ben lUten fanb,

fo fanben meine £5d^ter fte unter ben jun^ 9Ulbcl|en, bie Söl^ne

unter ben jungen ßeuten, unb jeber toor toie p ^aufe."

,,S)er ?fbenb beö folgenben jtageö tüar milbe unb fd^ön ; bic

S^fl^er maren atlein ; tüir festen unS an romantifd^er 6teIIe über

ber &xoüt, too fic^ bie iQueUe mit (Beplötfc^er aug ber <^o^e in

bad Sedlen ergtegt, unb Hon mo man bte (Klbe maieftätifd^ il^

SBeOen and Ufer treiben fielet, ben Sttal^I be3 Stonbed mit )titem«

ber Sid^tfäule fpiegelnb ; unb bie glömme be§ ^alfofenS öcrboppeltc

bic SBeleud^tung unb bie 6c^ön]^eit beö ©d^aufpielö/'

^ad) ber ^iJlitte 5luguftg toar bie llrlaubSaeit a^geloufen;

unfer (Saft mufete üon Sleumül^len 5lbfd^ieb nehmen, unb feine

^f^eid^nungm entloben nod^ bie folgenben äBorte batAarer dr»

innerung: „^ier am Ufer in ber ^öl^e fag id^ ^um le^ternnole,

tüo id^ fo oft mit ben ^flan^en mid^ unterl^ielt, loie mit bem
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Sßeld^ ein S3Ub ift biejei ©trom mit feinem etüig flutl^enbcn un«

uittcrBrod^enen SeBen, ben roftlo^ ^iet|enbcn ©c^iffcn unb S^äi^nm

vaab oKem, voa^ an %theit unb 'Jlnftrengung bamtt ^ufammenl^ängt!

^er überbad^tc ntit banfbarem ^tjctt ben ÄrciS bct Slage,

el^ hit äMfii^, mit benen id^ fie tietlett nod^ md^ a(d bie

Statut, wib toihtfd|ie mir, immer uakn xfym iDo^nen, mtb

unter il^nen eine 2öe(t Dergeffen fönnen, in ber bie größte

2Birffomfeit getüö^nlid} am Unbelol^nenbftcn ifl, njä^renb ^icr baS

lieben unb S)afein felbft belol^nt unb unoudlöfi^Uc^e dm«

{ifutbuttgen bed Danid unb ber greube ^urtuflalt''

UM Ott er im Skrlouf ber Saläre m>d^ eimmil fdr l&itgne

Sßi in bitfer Qlegenb getoeitt fd^rteB ber mit t>erbriefil{«i|en (Be*

fd^äftcn tn feiner ^etmot üBerbürbete ©efd^äftSmonn t)on bort mtÄ

an feine 6(^tüefter: ift mit gerobe, ot§ tuSte id§ öom (^ll)fium

^ur ßtbe ,^urü(fge!e!^, Don einem ©eiftigen ^u einem ^materiellen,

tH)n bem ©enufe überfinnlic^ (S^lüdd p. ben SSettnirrungen

menfd^Uti^r Sl^orl^eti (Ssd mar in meinem 2)afem eine einfädle

^asmonie, bte blod ben äBed^el fd^euen l^oiie unb ben Seiger

ber tll^r feft^ui^alten toünfd^te, bamü bod Ul^rtveif nid^ abliefe,

^ier ^abe id) äÖed)]el bie giille, 6türfmerf folgt auf c^tiidlDert

unb ftatt ^Qtmonie nur ^iffonan,:|. 6ö giebt in ber 3^at nur

ein ^teumül^Ien in ber UBelt, eö finb an feinem anbern Orte

^enfd^en tote bort — bie liebendmürbtgfte 2)id|tnng ift il^re @e«

fd^i^, in il^ Skit au täm toar Seligfcit, — mid| l^itdiber p
benlen, ift fd§on Si>8rei5en Hon ber l^ieftgcn SBeß, bie fein

^leuntül^Ien ift. 3d^ loeiS in ben brei öerlebten Monaten nt^t

eine Minute, ntd^t einen ^ä^attm, ben id^ toegtoünfd^en

3m eomvm M ^ü\)it% 1801 Herleite ^. ^. O^og mit feinet

<5me^ U 3:age tn 9toraiü:^Ien, unb bie l^vauf Besfigttd^ 9riefe beS

(Sffnpaaxi^, etfreulid^ buTd^ ben ^ barin auSAiced^mbeii e^aroltcc imic»

fottdencn ^utraueiti imb ^ei^lid^en Linnes, finb aitc^ bentetfenStawstl bnr4

bte l^iet leiber brnb^ebenbe (SctAltimg beS a^äUniffeS au ino)>M
ttiib MimberS (SUubiiid, fo bot tirir nnS )»tanla|t gefunben, fte mh
Sn^Moeife bem Gd^luffe btefeS I(a))itel8 l^htaitaufftgen.
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ganeimd bte gamtlie", uitb ed gefd^of^ mit etnet

bentns 9lfimifi9(en9, loeil in ben, füt fte frü)^ im SW^t mifmigat«

ben unb Btö ffist ht ben .getbfi ftd^ l^inaiel^enbeit Sommermmtaim
bic greunbe, mld^e mir alg 6ine gamiUc begei^net, l^er ben

]^auptfä(f)nc^en yjiittelpunft i^rer iöereinigung gefunben. Srci toic

bic ^Olcnfc^en lüaten öon ben Scffcln beö 2)ienftc§ unb ,5tt)ingenbcr

büxgetliilei: ä)ex^tffe,. fuci^tm fk {ett^ixpe ^|^to mit

ber Sme gettiiffcn^aftet ^augl^alter gu crj^lleii. S)eS Xeren^ifdlen

Homo sum ctngcbenf, blieb il^ncn nid^tS ^Dlenld^lid^eS fremb, imb

inbcnt fie nicnf(3^(i(^c ©röfee, in njclc^ äugeter ©eftalt fte cric^eincn

mod^te, neibloö anguetfennen unb nad^ SScrbienft tnürbigen

Wußten, gab eä {ein menWlic^cg ßlcnb, bem ftc nic^t i^re txöP»

lici^ 2:^eiltia]^me gugekoeitbet fßkau bebeuienben Wamm
tl^TCT 3ett flanben fie, toie tm fd^oit tiemommen, in nol^ Se«

jie^ung
; fo, um noc^ einmal batauf äurürfgufommcn, Stlop^od,

mit ttjclc^em alte gamilienöetl^dltniffc fie öerfnüpften, unb beffen

©ebuxtgtag gum Deftem — aud§ fein legtet — ]e^iiiä) in ^cu=

mü^len begangen Horben; ein l^etjlit^e^ 5^ex^dltni6 fanb femer

ftoit smifd^n tl^nen unb bem ebeln g. Sif^sM, bad aud^, nad§«

bem er fid^ in 9Rttn<i^en niebergeloffen, in fortgefe^iem Sriefmed^fel

Bis an fein ßebenäcube ^um 5luSbrucf gefommen ift; unb tüte fte

fid^ mit D^icoloöiuS befreunbeten, fo finb il^nen, toit mir eö fd^on

in ^Betreff beg einen öernommen^ aud^ bie SSrübet ^umbolbt nid^t

ftemb geblieben, ebenfomentg tn gemiffet äBeife mtii^ bte Grübet

Stolbergr unb Sierl^äaniffed au dol^ $einr. IBog ifl fo«

eben gebad^ toorben. 9lber ein felBfIftftnbiged ©enfcn, tierbunben

mit reid^er (Srfa^rung bur^ ben llmc^ang mit ben öerfd^icbcn«

artigften ^erfönlid^fetten, auf Steifen tt)ie bal^eim gewonnen, ^attc

eine, in ]§o^em ^xahe unabhängige ©efinnung erzeugt; unb fo cx=

{iört fiä^, ^, 18. bag $oe(, — bem ^emtingd nad^rül^mt, bag

mit Stiemonb ongenel^mer eine le&l^afie tlnterl^oltung ftd^ fül^ren

laffe, weü er, ungeod^iet einer geioiffen Hinneigung feinerer

6at^re mit atttfd^em ©alj getDürgt, c§ im (^efptäd) nie jux ^tä)U

^)abmi fommen (äffe, felbft n?enn jebex fein ülec^t bel^aupte, —
cS exlläxt fic^, tt)enn fein mit flaxem öexbunbeneg fxeieg unb

ftd^ered ä&efen ein Zutrauen loedfen Immte, bad, ti)te aum Oeftem

in mtbem, fo namentlid^ in a^ei, burd^ bie ^erfdnlid^feüen
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tiinex{end)oertt)en fJfäKen, in etstev &xü6qltdk tiAmlid^, bie {t(i&

jmifd^en Sßoi unb Ä(o|)flof{, unb in einer anbetn, bie fiä^ fioi]iim

jenem nnb 9HcoIo)mt8 erhoben, beibe il^n aum Sd^iebd»

Unb fo bürfen tütr mä} allem tt)o§ anqcfü!)rt, icnc8 Scuc^m^

au§ bem 5]lunbe eineö cbeln 5[flanncg über ben 9leid^ti^um bcÄ

9teumül^ienec bebend, bad in einer toeniger bemegten ^it nad^l^

in gftoti^ed feine Sotife^ng ftnben foUle, toofjil gelten laffen, nur

hai ^ier in oVet Mi^e an früher S^orgetragened no4 einmal et^

innert roexben möge. 2öie ftd^ nömlidj unfere ^reunbe nttt einem

alles ecfimunge^ baorem StotionaliärnuS ntrf)t nertragen fonnten,

\o ^atte anbererfettä i^re fupematuraliftiic^e ^Kic^tung feinen irgenb

fotmultden i^arafter; benn glei^ ben ^Reiften i^ter Sntd^ttoff^f

IMte ftd^ ber 9lame beffen in ben fie bod^ getauft, nid^t betgefialt

ben ^er^cn mitget^eiU, baß fie in i^m, ftatt etneS (Skfbtbenen

ben 5(uferftanbenen, ben Icbenbigen unb ßeben fpcnbenben ^cilanb,

gejc^metge in bem bi^ ]im Zohe am Slxeu^ örniebrigten, ben=

jenigen ertannt Ratten, in bem, buxc^ ben unb bem, tote bie

&(^ft fagt, aUed.gefii^affen tt>orben toa^ im Gimmel unb auf

Ccben ifi Slbcr an einet tiefen (Sl^rfutd^t tttn bem ^eiligen l^en
fie fcflgel^altcn, unb Bcmtil^t ben SDeifungen nad^gufommen, ttjelc^e

QuS einer banfbar erfonnteii t)ö'^eren l^ebenöleitMng i^nen entgegen^

§iitreten f^ienen. Hieben fie einerjeitö üor ber S5er)ud)ung betua^rt,

^ an bem ^uftanbe trögen ^o^IfeinS genügen laffen, toie

anbetetfettd t>ot bem trautigen Soofe fo ^nä^, bvt, ergriffen

uiib fortgeriffen Don ben SBirbetn einer ftiltmifd^en 3^it lutb gan^

in beren ®eifi cingel^enb, um il^r bcffcreS ©clbft betrogen au8 ber

Sßelt gefcf)ieben finb. öinen berebteren ^luebrurf aber alö er im§

^ @ebote fte^t, ^at bag ^ier @efagte bei einem jüngeren ^eitgenofjen

1) Setteff bev 2>iffereni( mit Alopftodt toevben toit ben Setfaffer

im Sattfe bet (Sta&^Iutig ^(^ äugein l^dreit. fSkS bie 6tteitig!eit mit

9KcoIotoin8 angelet, fo l^tte tiefet feinem SmbeK, bem SBu^^anblet 91. in

S&niqßbn^ im SSoÜcim ttufttode bie neue 9(uf(age bcd ^mtt Dedauft,

vnb Sp6 1)ielt ft^i buril ba9 IBevl^alten bex aSvftbet für flbetnoxtfieilt.

im 9tad^la| befinbltd^eS, mit einigen StanbbemeTlnnoen t)on fettl^ed bei«

fe^cneS Öuta^ten fielet anSfA^tii^ auf bie @ad^e ein unb giebt bem fBnä^f

fSnblet icbenfatts in bet ^anptfa^e Stecht, ma^ienb bie SSef^uIbigungen

ttgen ben (Sntinet 91. ali gana gtunbloS na^' unb autüdgetoiefen toetbcn.
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gefunben, bcffen Änaben = Qal^re in jene IBcxgoitgcnl^ctt l^inci«*

neigten; itnb fo mdgen \tim äBotte ed fem, mit tddfyn koit biefen

mii^m BeWte6en.

,;3dU ic^ öon bem ^Jleumü^Ienex Seben imb beffett prunflofex

©efcHigfeit reben, ntu6 td^ gcfte^en, baö Seben auf bicfem lieb*

liefen gled am Ufet ber Slbe toai in feiner *Hrt ein fc^öncä unb

xeid^eg, eine bei jc^önften ^lütl^en am 6d^IuB be§ t^ortgen unb

im ^nfanct bed ie^tgen gal^tl^unbextd; itnb bie menigen je^t in

ber äBelt ^etflteut UeBedeBenben bed 9leumül^tenet Ätetfed unb ber

gramilien bie feinen ^^etn bilbeten, mögen jum ^ei( nodj etmay

njie 6ef)nfndfit nad) einem öerlorenen ^arabiefe mit fic^ ^erum=

tragen. Waffen loir unö aber burc^ ben öerflärenben ^c^immex

nid§t blenben, ben bie 'Jlbenbfonne bed bebend auf bie Stötten

einer l^offmmgdreiti^en 3ugenb mirft, toorin olle %leäm unb

@<]§atten Derfcfiminben! S)aB ed an folc^en ^[eäm unb @d^atten

ntd^t gefel)lt, fönnen rt)ir am beften tnifjen, Wem mir anfrid^tig

gegen nne fclbft fein iDoÜcn. 5^enn nic^t nur t^eilte baö bomalige

Men mit allem ^xbifc^en in feiner fd^önften ^lütt)e ba^ Sood ber

^angel^aftigfeit unb ^tnfäUigfeit, fonbem manci^ed bon bem, load

bie Xl^eilnel^mer bamafö iecßxtU, unb tDod ber (Srinnerung in

einem tierffärten 18t(i)te erfd^eint, mufj Bei nüd^temer SSetxod^tung tjon

feinem 6d^eine uerlieren. 35e^cic^nenb ift \djon für bie bamalige

3eit ber Söertt) meld)er auf ben geifttt^cu ©ennfe gefeüigcn 3^cTfp!)rö

geUgt mürbe, als fei barin ba^ ^auptglüd unb bie toejentUd^e

SlufgaBe bed SeBend enthalten, (id toax eine 3ett iugenblid^er

Hoffnungen unb Qrkoortungen, oBer aud^ bed Sd^eind unb bet

JÄufd^ungen, unb Dirfe ber WttteBenben l^aBen nod^ bte Srud&t

bittrer (^nttäujdjung reidjlic^ gefoftet. 2)0» yiä(^ftfoIgenbe gilt

freilid) nid)t fpeciell bem Älreifc berer, bie [\(S) in ^leumüfilen ,^u^

fammengcfunben , beffen 5lern eine fittUc^e äßiberftanbühajt be«

malerte, bie il^n nid^t bie ^eute em)>drter Elemente toerben lieg.

IlBer im ungemeinen lägt fidg fagen, man gkuBte bomold lrielfad§

embten ^u fömten mo mon nid^t geföet l^atte, unb rebete t)on

J)immUfc6en 2)ingen alö feien eä irbifd^e, unb umgefel^rt, ol)ne

^il^nung, gefc^meige Grfenntnife beffen, ber öom .ßimmel unb über

5lfle ift. 2)er begriff ber ©ünbe mar gan^ ab^anben gefommen.

än (S^ebanfen unb Korten menigftend (tok anbererfeitö in ber

Zl^t) n^orf man in toSer SerBtenbung bie Beßen Süter ber
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3Reitf41§eit ald ttimü|eit SaQafl fiBex Sotb uitb ftcucrte fotgM
in ein uferlofed ^O^leer l^aud. 9Rtt gön^Iic^er Serieitmmg ber

öon ©Ott c^eoibnctcn 53cbin9uiu3en ber Öiefellfd^aft, arbeitete man

Reitern 5)hitl)Cö an i^ret 3ftft5rimc^, mit ben äußern and) bie

Innern S5anbe löjenb, toelc^e fie ^ujammcnfialtcn unb ben ^enidjcn

9Renf(i^en ntad^en. ^ber mit bem glud^ jenet ^eit mixb und

aud^ bexen Segen mfofetn sufallen, att tott il^te fivfal^ng iui9

ntdftt tietloten gelten laffen. Unb banttt Detbunben, bürfen n^tt

geiroft baö '^(nbenfen unferer 33ätcr in S^ren galten, bie ol^ne

Snjeifet aud) mit i^rer 3^1^ qefd^njärmt, qcirrt unb (^efeWt l^aben,

aber auc^ Qefuc^t, ii^^^i^ten unb gefämpjt, bie jebod) bem (^ö^en

bec S^tt md^t bad gelb detftumt^ fonbem bem Unftc^tboten ju«

getomtbt geUteBen finb, unb bie loit folglid^ tuo^I att unfete ffieg-

toetfex beitad^ien bfixfen p bem. ben unfere ^ugen mtffi mt'fyc

fe^en, ttjcti er im ©lauben ergriffen fein \mii, in bem aber bie

gan.^e Siilte ber (^^ott'^eit leibhaftig motint, unb ber l^inUjieberum

in unö ujot^nen miü, um un§ in alle äßo^r^eit leiten, äßenn

fie bem Kaufmann im (Sbongelium ju lieiglei^en finb, ha et bie

guten ^Perlen fud^te unb fanb, fo ift und bie Aufgabe gefidtt^

bemfelben Kaufmann ju glcid^en, ber, ba et bte €tne föftltd^e

^erle gejunben, oIIe§ öerfaufte ttjaä er l^atte, um biefe eine 3U

faufen; unb mit biefer föftlid^en ^erle 'haben mir benn aud^ ba§

tool^i^e ^Parabieä »ieber gefunben, baö nic^t hi"l^* fonbem üot

und liegt; unb unfete Sel^nfuii^ gilt nid^t ienet betg&nglid§en,

fonbem einet etoigen 3ugenb unb $ett(id^fdt, bie jene und nut

1^ a^nm lojfen fönncn/

Unb mit biefen allgemeinen S^etrad^tungen eine§ SßitQcnojfen

alter 2^age fc^iefeen h)ir aud) bie unferigen unb beginnen in ber

älei^enfolge tjon 33ilbem, bie mx im golgenben Vorzuführen gc*

beiden, gunäd^ft mit bemientgen bed gteil^ttn ton So%% old bed

dßeflen fjfreunbed bet Samilten €iebefing unb ^oet, bie, bid bet

^^ob bie S5anbe gelöfl, burch ein langet Seben ^inburch in ge*

nauefter Se^iehung il;m geftanben traben.
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^udaüge ou9 ^tiefen bed dol^ann ßeint. ^og uitb

feiltet (Sl^efTau Svitefltne Sog (f. @. 65).

tfmflUtte Il0| Ott

eutin, 2& ^atmat 1801.

.aBentt id^ fagte, ba§ td^ ben Sluftrag meines fßtam^ 3^ntn )it

\AvüUn mU etntgev 6d^ü^tetn^ett fiBente^me, ]o fagte 3^eit eine Un*

iDc^v^eit. Stel Itelbet folge td) meinem ^ex^m nnb eva&f|le ^l^nen, loie

^lid^ toxt nnS (eibe geftent l^en, einen SRann tum bem toi« fi|on fo

t»icl Siebes ge^btt l^ben, |)etföi^i(4 {ennen an lernen, nnb g)[ei^ im etflen

VnQenMid gn ffil^len, bdfi toit einen gvogen 3ute<t<^ l^uSlid^en ®lfidee9

et^alten nifirben, menn et in nnfem ftA^e lebte. SBiv i^btten an(| immer

f9 Diel Ungene^imeS anS 3i^tem ^fttt81{(i|en Seben, nnb biefeS tonrbe aSeS

lebenbiser, aU n>iT 9f^c frennbli^e <Einlalmns an einer M\t na(| ^mlbnrfi

am %a%t tlireife non ^ier lefamen. llnfere 6etnfttc(t na4 $am«
BuTQ au kommen ifi grog getoefen, aber tnir Baben an fe^r gefüllt, bag baS

Unangenc'^me ta)a3 bort Don einer Seite auf S3o§ toartet, ben Sßnnfcl^ in

©cl)rattfcn polten mu|tc. 3c^t treibt un§ btc Sefjnfnd^t, mit 3f^nen unb ben

^i^rigen einige £age ^öuSlid^ a» leben, ®ie an fragen ob @ie Sufl ffuhtn,

un§ in bet jc^öncn ^a^reSaeit einige £age unter 3ft)Tem 2)ad^c gu Be*

l^etbcrgcu. bem jc^önen Äreifc 3^ret nä'^ern iöelanntfd^aft toürbett mir

nnd balb tieimtfd^ füllen; bad fogt unS unjer ^etj. ^it loürben bann
nur Sefuc^c in rianiburg mad^cn, unb 3Jo§ toütbe Älopftocf nur in einer

©efcttic^aft fc'^en, Wo üon bciben Seiten bic untoetmcibtidien Settegen^citen

toegftcten. Sf^rcr üebcn ^frau bürfen ©ic auf mein äüort nur "^eimli^ jn-

flüftcrtt, bafe für eine ^auafrou nid)t§ trcnicier aU ein furd^tbater

^lann ift. ®o fe^r er in feiner QelüöI)nUd^en SebenStoetfe, \üo '2Irbeit mit

9tu^c lDcd)ieU, an ^Minftlic^teit c^elüöljnt ift, lücnn er bleiben foü Idqö er

ift, fo entfernt ift er auf D?eticn von nllen, fclbft Ueinen '4-^ün£tlid^feiten

;

an eine U'^r bentt er bann mir, iniofcin fie i{)n ^Ibenb^? iöette ruft; bic

barf L'r nid)t Dercjcffen. 2Benn luir bann früljci- idjlafen gingen oB ©ie, fo

'Ratten fie bafür auc^ am i^iorc^en ben 33ortI)eit, ba§ toir 3f^ncn er3ät)lten,

toic fc^ön bic frü^e ©onnc un» in ;;it)rcnt fdjönen ©arten erfreut trotte.

3Jlcin 3Hann arbeitet je^t gcrabe baran, aüe Xöne üou ©djulj, bie gu

bänifc^cn Siebern c^emac^t finb, mit beutfd^en Siebern gu öerforgcn. ^eute

^at er ein SÖßiegenlieb gemadjt, ba§ 3t)re liebe ??rau gehiife geine fingen

toirb, toenn bei Gimmel i^c eine ^oc^tcr bejd^eert"
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v2)a6 Bit mxt atgtoö^nen, Itelbet $oe(, ic^ tl^ue nichts aU attf

bet Seiet Ritn^^exit, loaS «tt mit unb ben SReinioen tmr etnige Gonbetlinse

on^bteit mdsen! 9tein, biefei $lan, einet bet gelungenflen tote idb mit ein«

btlbe, bet ifl bon mit! 5Die IbtSffil^tunQ nnb ben Sotttag flbetUe§ i4 bet

Qftan, bie boS ^ntticate babei beffet jn fd^i^tcn unb an otbncn betjleltt,

ba% bo8 S)in(| ein nefftQigeS Vnfe^n fidoinne. 9Kt fam btt ÜMMU bott*

Oen Sbenb nnb tcb beifc^totcg i^n, bamit meine $tau ni^t Hl^f^^ ^ ^
9to4t hinein Qtflbelle. ttndi ben betbum)>ften (SlanbtnS ifiSj/t i4 bann not

im Sot^^ten nnb Vbfal^ten, bet rna^t mit fa^ me^t Sotge, all baS alte

iKnb mit feinet »SBinbanit^, bie eigenUi^ loobl ba9 meiflf bon bem too8

mit Imbetflel^, eingebtodt O, lote tooEte i^ mit ^bnen att bat Un«

tmfen toctgeffen unb tele ein jelig Hbgefd^tebener in :^^ten friebfertigen &f
m&(betn, in Si^xtm ^atabiefe ^erumtDanfen ! W)tx bie ^xa^t loirb fein, ob

€{e in bei fc^önften iS^a'^ieäaeit und boben tönnen, ba Si^xt f^xau (bie mit

c!iemald al# einem ^aiigfteunbe etraaS getoogen fcbten) nad^ bei ^nfunft beS

ättftbd^enS tnot)[ anbete ©otgen I|aben toirb, beten Steblicf)feit nt^t butd^

fiembe dinmifd^uttd gefibtt metben batf. %i\o aufticbttg" »> {• to.

Sibteiben tpon H^ft an itibtike llati.

du t in, 4. atuni 1801.

„Sfjftt ftennMi^e tolabund, meine au8 D&tetlid^ {)aufe mit an*

tie^Öiifte ^tbfeennbin, "fyd mit ben ganzen SRai (tnbutdi in bet 6eele ge«

tönt. ^ie| nnb baS banb nn% Bidl^et bie fpA^th fXbn in bet nAd^en

lSo4e jetteile iä^ %M tamS (emmen toifl, nnb fa^ve mit (SmefHne unb

ttbtal^m (fo (ei^t mein :3fungflet) ben getabeflcn Sßeg nac^ 9leumii^(en.

aOBit ftenen iin3, nid^t finb(ic^ nut, fajl WS 8""^ ßinbifd^cn in unietn

SRotgen: unb ^benbgefptäd^en, unb finb Dötlig entfd^toffcn, aVLci ältltdje,

xoai manchmal ftiib anfe^cn möd^te, in ^'^rcr M\)t, t^eibuften au laffen lote

Xbtttt. (fö mitb un§ in ^tl^er großen Toppelfamilie fein, aU etneuetten

totr nut eine alte ^efanntfcbaft, als !e^iten toir, toie innig ®e*

liebten, na^ Tanger ßntfernung jutücf. 3Jlit jol(^em SBctttauen fommen tüit,

3^1 ®uten; boc^ aud^ ber ebctn U)ejd^eibenT)eit nic^t uneingebenf. 2ßir

toünfc^en 14 Sage üeTtueilcn 3U bürfen; aber ba§ eifte (&ellapptx bed

SncinentoogeU mixb und ein oetftänbUibec äBint fein."
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S^iXbin von lßn»fKite Vo^.

(&niin, 12. 1801.

,^ntie ifl fd^on bet nnmie Xoq bafi toit ttoti dud^ gettennt ftab,

Sfjit lieieit guten bvri, \6x bie biefet Sttcf befUmnit ifl^), unb no^ l^Ben

)9iv 6tt4 ittd^t im1e«ii jbant gebvadftt fftt alle <lttte Siebe. Ilitfet iff

bttv^aitS angefftttt Don btefem Sant, aber babei lait eB intmeviut Metben,

benn id) betnao toentgllenS nicbt auSanteben, toie id^ eS fü^le. SBit

Sftl^Ien und gern alleS tSuie bor toaS nnS bcf^teben tonrbe, nnb Sfß Umt
filier botanf retJ^nen, ba§ lein Xbeilcben bon aDem toaS loir toer»

banlen, oerloten 0e(t. SBir ffi]|len mA nadi ber Steife mnt^ nnb geftArii

jtt aSÖn Guten. %ffe 9Beli tounbcrt fl4 aber mir, bofi mir nnS in bent

©etümmet fo tool)! gefüllt ^aben, unb toit benlen fdbfi an ha% @etfimmel

mit Ofteube, xot'd toir buic^auS freie ÜRenfd^en unter @ud^ getootben finb,

unb toeit ttiii felbft int Getümmel fo Otel @eele gefunben, toie man too^l

nid^t leicht an einem attbem Orte finben toitb. 3lIIe§ tvat in einem fo

f(i(|önen teinen (Sinflange, man fül^Ite aUenf^alben, ba§ alle§ geleitet tourbe,

unb \ali nirgenbS bie ^anb, bie leiten tooUte. 2Bic gern benfen toix an

ieben ^injetnen in @urem Steife, aber unenbltd^ liebet an ha% beteinte

(Banje. ©crabe je^t tüften bie fteunblic^cn 3Jläbd^en bai ^rtül^ftiitf, abet

nid^t in bet ?lllee, benn e§ btot)t Ülegen. ®ie bciben fdfjtoeftetlic^en ^auh
müttet fitjen unb tt»artcn, bi^? bcr .r^auöüatet mit t)eiterm ®efid^t l)crcintiitt

;

bann nimmt olleg 5^1q^, bie ^^quIi bi^t am ^tn^Ux, bie jungen runb um»
l^cr unb 'j}a]u\\} C^'auti) ^ält [ie in Drbnung. Bo laßt benn and) unfet

?lnbenfcrt unter (iudj fortleben, bamit 3»l)^ ^ud) fef)nt, un^ einmal lüteber

in Öurer 3Kitte ^u !)aben unb aud^ einmal in unjcr fleinc? ^äu§c^en ju

fommen, loo t)iel 3iul)e unb üiel ^freube ^errfd^t. fülltet 6ud^ jd^on

raol)l füllen im flctnen ^auje unb im fleinen ©arten unb am fteinen üfd^,

ben bie ^au§frau fclbft bedft, unb too e§ redjt Ijod^ '^erget)t, tucnn einmal

nad^ ber jtoeiten ©c^üffel eine britte folgt, unb ein befräuiter Äud^en

jtoifd^cn Dbfl au§ eignem ©arten erjd^eint. Sßir toaren rcd^t traurig al»

toir t)on ihid^ fuhren, rtir fütjlten lebhaft ba§ aQe§ öergänglid^ ift, aber

toir nahmen ettoa^ Untierganglic^cd mit. SBir ft^toa^tcn l)eitern

2Jlut^eS auf bem tDol)lbefannten äüecie nad) 2Öanb8bcrf, ben mir bor 24

3fa'^ren tjotl froi^er ^Idne für bie 3"^^^»!^ io ßft 8" toanberten, unb

aEe finb iueit \d)önn in (Erfüllung gegangen aU toir fic bamal§ in unfern

tjciterften ©tunben träumten, ©o gefiimmt toar e8 aud^ einzig moglidi,

unter Glaubiuä 3)ad^ Reiter ju bleiben. SBir freuten unS, 2Jlumfen8 unb

$ert^e§ bort ju finben. 2)iefet blieb bie Stad^t; auc^ @life 9leimatuä aeigte

m% i^t l^erjlid^eä, t^eilne^menbeS ©efid^t. ^ie gute Seele mugte ondt etnen

S^ertoetS bon QElanbinS ]^innel)men, als fie im €^redten fiBer einen Sein«

brndb am Xifd^e $ett ^t\vii\ anStief; ic^ fteute mic^ i^rer fanften Unttoort.

SlanbittS empfing und Idlt, l^atte ober eine SRenge teigiger (SinfftOe in

1) ai&mli^ Die fett 17U9 DevtvUttoete Sie&eting unt> ha6 ^oelfi|)e ^\itpaat.

Digitized by Google



— 71 —
9mttf4oft, bte biefe StSUt nid^t Mm lomiten, bnm ntcmanb mo^ie fie

ietad^en att et, o6glei4 n iebrn poti SRal toiebettolte. cvfle loiiS

n in Ofbitung btaä^it, nod^ e^e toix jttv ftul^e Dom 9(b))a(bn gelangten,

toax, t)on ben $fetben ffix motgen Teben. S^irg tnad^te un8 ba3 ^et}

(ei(^t, benn mit filtdiieten eiftlic^ einen S^evtoetd, ba§ toic fo jpcit {^cfommen,

mtb einen jtoeiten, bag toix fo fd^nell »eg rooEten. <{d muibe fein ge«

HetteS, biet toenigev ein )faii^i6)t^ ^Oort gefptoc^en. ^ie atme l}{ebe!fa

tost haut, aber unterlegen unb I)eratic^ gegen un^. %U ^umfen^ fort

waren, gingen toir nod^ mit 55ert^e^ unb feiner t^rau im SÜalbe. @in

^benb ge^t rafd^ l|in, aber toir fagten un^ boc^ aU toir und legten, @oit*

loh, ba§ e§ überfianben ifl! unb baffelbe, aU wix um 8 U^r ben Sßagen

besiegen. 9iebe!!a fat)en toir nur einen ^ugenblicf am SRorgen, aber ha%

toar aud^ ber erfte, too unS tDol)l tourbe. Sie I:o(^ter nahmen toir gern

mit, bn fie fid) über biefen erften 3lu§flug in bie SBcIt ^ii freuen fd^ien,

ein fceunbUd^e^ .«inb, unb tDot)l mel)t 5Itcbcffnä oU (5laubiu^ ^odjtir. —
5iim finb toir loicber f)icr. 2^ao .r)au? irnt fo rein, unb ber (Marten irie

jc^ön mit !!ÖIumen unb Cbftbdumen! £cn crftcn ^iadjinittog waten toix

bei :5acobiö, unb ba mögen ^ud) bie Cl)tcn qcflungen l)aben, abet

eigentUcb loatcn toir noc^ oiel ju DofI, um ct^d^len ju fönncn. ^eutc

ftü^ ^abe ic^ fd)on öicl gefd^afft, roäl)tenb mit einem fteunbs

liefen ?lad^bat, ber mit .^an*^ unb ?ibrQf)nm iödume pfropfte, iRat^^ tjielt,

toie man bie fd^ttjer belabcnen Cbitbdume gierlic^ ftüj^en fonntc. äJeim

ßaffee toirb ber ^omer toieber ootgenommen , abet e» luili nod^ nid^t

jd^mecfen. Su ^aft oiel geft^miert, toitb ^og gleich fagen, menn ber junge

3acobi iDcgge^t unb i^ toiberfprec^e nid^t, aber c§ loat mit iöebüifnig unb

idi ted?netc auf öuie (^icbulb. Unb nun feib ^er^lidj uon mir gcgtüfit,

alle! Xer 5Batet, bie ^uttet, bic ^üngünc^e unb ^""^ifraucu unb ber

fdjoue ©arten mit allen ©üngcn unb ytadjltgaUeii unb baö s^d^dfd^en unterm

:I^Dicnbufc^ unb bie friebUd^en ßüt)e auf ber Ül^cibe. Sog luüUte

jid) eben 3um Sc^teiben t)infe^en, ba Cam ^öcobi bet 5öatci allein mit

I)eitetm 3lntli^; tt3ie toat c§ ba möglid^, bag 93og c3 i^n aud^ nur mer!en

lieg, bag er lieber fd^reiben mbd^te. ^d) l^abe ben beiben 2;^ee gemad^t unb

laff' fte nun allein toirt^fdljaften. ^c^ fo0 @ud^ aber noc^ fagen, tote bofl

%anl unb ^ettextCit a9o§ na^ bet 9leife ift, tote er ftd^ freut bei <Stt<^

g^en au jan, unb loie er fid^ fe^nt loicbev an (fud^ au fommcn. ßelft

mt Mft 9nten nnb er^ä^lt @ud) etnev bent anbetn, toie :^^r meinen Sog,

bet fo oft felbft ameifett bag et ettoaS ifl Uttb ettoaS letflcii fonn, geflätft

nnb etljfitett iabt. Sie ganae 9Mt f^eint \%m ie|t fd^dnct al9 kiot bet

9leife, unb et fü^U ftd| mut^ig, allcS an Raffen toaS et toiH. ^ncobi l^at

M flbet ^ctU Sieb geftent nnb toitb batfibet feben: gelungen an

JHo)iftodt8 €tebttttBtag! M|en ^oben Mit auf nnfeiet J&nt^teife in ^am«
btttg ntd|i |n l^ufe gettoffen, toad mit bo(| leib t^nt.^
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54ireUieii 90« Hol <m yocL

«tttin, 20. dttli 1801.

„^n ben ^uhü \Mm 9lettmfl^ten bet imfrige gleid) einfltmiitra

foUen; lai tDünjc^ten loh jo ^er^lic^ unb ja^en nod^ ben Ie|tcit SRotgeit

in SG3anb9be<l ito^ einem nnS )uradtufeisben Soten ouS. SBtt l^Sttett ge«

ittbelt tto| einem unb baS Slengebotene aU JNnb unfetev ^nnigfigeliebten

fiefegnet, unb — aU'XSd^tetUtn! 9Bit, bie mit Ge^njud^t unb immer um«
fonft auf ein eigenes Sfid^tetd^en gehofft l|aben, mit emfyftnben ben 99$evtl()

eines fold^en Gefd^nfeS mie äBenige, unb fteuen unS, bafi eS Sinnen ge*

movben i|}. D baS fietö frol^e Oeftd^t beS SBatetS nod^ fvo^er )u fel^n unb
bie feelentoQe ^eiierihit ber iungen Sßuitev! Sf^ mbd^te anvfldeilen nadb
bem ^od^gefegneten Steumül^Ien unb mtd^ an (Sutet SKBonne betaufcten unb
ton toevben, mie ein ^eiliger, unb (SudI bon offenen Fimmeln unb J^nah*

gUnjenbem Gegen tiomfen, bag SBatet unb SRuttec unb Ainbet mi<^ an«
flauttten. 6d^lummte füg, IbotbfeligeS Slöd^tetlein, betn ^gen tool^nt itt

beinern ^ex^tn, ba§ bu bon 93atev unb SRutter evbte{l. 3a lieber

^^oel, toix finb fe^t fto^ in ^^lem $atabiefe gen)efen, fo totel (Sevfiufd^ auäi
bic .Rinbet @otte§ mand^mat batin mad^ten. .^immel aud^ nicl^t

ol^ne ©eräujc^ ab, fagen bie äßal^ifager. äBo ein fotc^e§ ^o^itooQen t>on

jtDci ©ngelfeelen in (&eftalt Don fteunbUdicn ^'>Qu5müttctn ouägcl^t, hier

fann ba in bet ©tillc freuen! bie ftiEc gftcnbc labt uuS ie|t in

ber Erinnerung, unter bem ©d^otten be^ ©utinerjecS. — 2Jlit unfern Sir*

Beiten ge^t ed nid^t gan^ toie bot bet Steife; toir genießen nod^ fort unb
felbft unferc SBtumen unb unfcrc frönen t)angenben Säume fpret^en nur
tion 6ud^. ©eftern ofeen n>ir ^JJittnr^ bei Sfocobt; aud) ba umfd^toebtcn

un^j ^PoeU unb Stcnefiiui? mib \va^ (iud) angc'^ört. i^cib l)cr3ti(^ ^egrügt

©Uten, bei beueii niüu fic^ H'lbft tierc^effen, unb rt)cnn man fein innc

toirb, fic^ auf lange cjcftärft hjiebcrfinbcn inutY S'^ijii un§ ju (Su(^ unb
fprec^t manchmal ein frö^lic^eä Sort non ^og unb Sineftiue."

^Intoftiiie Hoft an iribriko |lool»

eutin, 12. 9ioDember 1801.

„ 55o6 tüat ethjoö unföof)!, fängt über bod^ ttjieber an qt;

beitcn. 2öenn er nidjt arbeiten fann, bann plaubern tnir unb madjen

^Uduc unb ba% fdtjöne 9?enmüt)len mit aüen 5i^elDot)nern toirb oft genannt.

3^t)r feib nun in ber Stabt unb ic^ mufe mir (Su^ anber§ benfen al§ in

ungetljciltcn ©ütcrn. i^ux un3 pafit aber nur ber Sommer unb 9ieu:

müt)len. SBic hjürben toir un? freuen, loenn wir einmal ttieber fo in

ßuren Äreiä träten, loo i^JocL q[« ii.hafibcnt mit bem 23urf) in ber .|ponb

fi^t unb Üöciber unb 5ltnbcr t)ordjcu. 2:ann müfete er unä aucb gleid^ ba§

©d^aufpicl tJüttragcu, ba« er .^u (^Ijren ber ^xau gcbi(f)tet. iBir ladjcu gar

getne. Jaufenb ©rüßc öon 5Job unb grncfline, bie bei jcbcm tjon duc^ in

gutem ^nbenfen fein fid^ freuen unb e9 oud) bleiben tooSen/'
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2)ct gretl^erT ©Qöpax tion S^og!)!, lrelcf)en tütr nac^ früi^er

©erörtern alö eine bebeutcnbe ^petjöntic^feit fennen gelernt, geboren

am 17. 9toü. 1752 in Hamburg, war ber 6o]^n bcö tueilanb

^ufmotmd unb ^enaiotd 9)oqI^ bafelbft, uttb t»on btefem füt

beit ^anbet (efümmt, ehtem Semfe^ toel^em ttibefTen bet tool^I«

unterttci^tete, l^od^fhcBcnbe junge fJlann ^) tüäl^rcnb feiner ßel^rja^re

feinen redeten ©cfd^macf I)atte abgelüinnen fönnen. C^r fel^nte pcf)

in bie freie 2öelt l)inau8, unb nod^bem e§ i^m gelungen, ben

IBoter für feine ^äne ^u gewinnen, unternahm er, 20 Satire alt,

eine dieife, bie il^n innei^alB bieiet ^al^iie (1772—1775), über

äStemen nad^ ^tnfierbam unb $ariS, bon hoxi nac^ (Snglonb, baS

^) 9Bir folgen bei unfern iVUttlici Lungen luieber ben ^luf^eid^nungen

fcined gtcuubcs ('i^oeli, unter i^enu^ung einzelner ^lotijen, bie in einem,

SSog'^tä ?lnbcnfen glcid) md) beffen ^Iblcbcn aaoiUjm etjd^icncnem S^rifks

(^en bcS Dr. ^fuliug cntt)Qlten finb unb alö ^ilnmetfungcn untci bem 2e|t

Slufna^me gcfunben Ijabcn.

-) Sfa^t 1768 fttftetc Sogl^it bie crftc ßeieEjc^aftlid^c SBibliot^ef

in fymtm^, fotuic owH tine (Sejeajd^aft fiic 15iat)ti(^e jS^ünglinge, bie fid^

regelmäßig iieijatnincUen unb M»ld|te uttb fRebcn- tioTtntQen. »9li^t

bcff^tetben foim iä)," fagt et in einem Stiefe, ^bie (Befühle, meldte bie

Mf^eSbefreittitg bet Stit oEdemetn kietbteiiete; nod^ emp^n^e id^ bie l)o^e

gpceube bie tnid^ exfiUSte, als i4 mit meinen ^^ennben mvi^ naä^ Gönnen»

nniecganft and bem {^nnfe ftal^l, unb toix am (ol^en (SIbnfex auf bem Xftlen

bingefhttft, obet am friebltd^n Ufec bet Vtflex ben VnfQang bet Gönne
belangten, fic mit i^ve db^Uen unb Soblieber, itt i^nen meine ^l^ntnen

in nid^t tieT&^tlid^t $tofa boxlaS.*
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er huxä^^, ferner übet 9biited unb Sorbeoui nod^ €pcmt«i^

tmb t)oit bott gutfid über 9}at)mtne, £i)on unb Sl^mber^ nad^

%mu\ führte, ^ier im 3a{)re 1774 ongelanc^t, öerleBte er nod^

einen IT)eil beö folgenbcn 3Qt)rey in Stalten, unb fe^rte über

äJenebit] unb äüien, 5prag unb 2)te8ben ^uxüc! in bie .f)eimat]^

„Der ^cbroud^/' fo Berid^tei fein Sfreunb, bef{en dhi^lung

toir nun folgen laffen, „ba% xeid^ Seute tl^re @51^ne bor bem

(Stntrttt tn ba9 BfirgerRd^e 26eBen auf Keifen, me^rentl^eilS nac^

granhcici) jdjicftcu, i)atte fic^ ert)alten, obqteitJ^ fie erfa^nmgSmäßicj

ftatt feiner Sitte, feiten etmag anbetet al§ einen neuen «Schnitt

bcr Äleiber, einige burdt) untjollfommenc '^Ineignung jn Säc^erlid^«

feiten getootbene ftugetlid^e fusionieren, mitunter aud^ tüoi)l leicht*

fertige (Brunbfä|e unb l^dd^flend me)^ gfertt^ in biefer ober

jener fremben ^\rcaä^t, boöon mttgebrad^t l^atten. ^ud^ Bei SSogl^t,

ber in fe^r jungen ^al^ren eine S^leiic buid} gxanfxeicf), ßnglanb,

Spanien, Stalien unb 2)eutfd^Ianb unternommen l^atte, modele,

ttjaö et bei biejcr ©elegenl^eit ermorben, nid)t grabe alleö (Gemimt

für feine moraliffite unb inteUectuelle ^ludbilbung geloefen fein.

Z)od^ fein bor^üglid^ lebenbiger unb ent))fänglid§er 9A% Begün^gt

huxä) glüdHid^e Umftänbe, bie il^n überdÜ mit Bebeutenben 9Mnnem
in SJerbinbutu] qcbrad^t Ratten, bereidjerte ftdj mit Dielen au§

i^rer Unterljaltung , auö ber 5(n]'d)auimg erl^abener 9iaturfcenen

unb groger ihtnftttJeidEe gejc^i^pjteu ^been; fte enegten in il^m eine

^) 3n $and fd^tog tx fi(j^ ben auSgejeidjnetflen ÜTlSnnem an iinb ent-

tüirfelte im Umgang mit t^nen unb burd^ baä Sejutiien ber J^eater feinen

ßjejc^macf für bie fTan^öfifc^e Ji^itteratur, too^ntc burd^ bie ^Protection M
f(^tt)ebifd^en (Scfanbten mcl^rercn .f)offeften in bcr teMen ^ni Soui§ XV.
bei, unb fat) öfter beim ®rafen Sergcnne^, in bcr Diitte ber mit Stlberftoff

unb Dtben bebecften fremben (^efanbtcn, bie ^o^e ©eftatt beä alten O-tanflin.

©eine enttjufiaftijd^e SJere^ruug für jebe nioralifd)C ©röf^e entfattetc fic^

me^r unb me'^t, bcjonberS al§ er bie großartigen ^nftitiite ton @ng(anb

fennen lernte. %ud^ in ©panicn bem .Ipofe tiorc^cftetlt, föol^ntc er ^Inn^en-

bcn ^offeflcn bei, fd^lo§ jid^ in 9tom ben beiben rujfijd^eu (trafen Üiomanjon)

an, ftubtrte eifrig bie Äunfttoerfe, marb bem ^^ap^k %hni VI. torgefteUt,

fanb auc^ in 9?eapel eine günftige ^tufnal^me, unb lernte t)ier Hamilton

unb bcffen Umgebung fennen. Jöcreic^ert an ßenntniffen, tcic^ bejonber^

an (^rfal)rung unb I^eben§n)eiSf)eit, machte nadj feiner Olücffe^t bie ©r^

fd)einung eine? fo unterrichteten gciftreic^cn jungen 5Jlanne§, feine geringe

Senfotion in .r^amburg, too er balb ba§ Drofcl unb SSorbilb ber &tUÜ*
\fi)a\t toüxbt, in meldtet er fic^ bemegte.
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ebb aSt66e0tetbe, bie tl§tt ferne Oetegenl^eti betffiumen ^ ben

etlmtgten Äenntniffen neue l^ingugufücien, unb il^n twr baucrnbet

(Sinfcttigleit Utva^xten, fo fel^r e8 oud^ fonft in feiner 6igentl)üm=

lic^feit lag, ftd^ jebe^mnl auäfd^lieftltcf) für ben ©ec^enftanb

(cgeiftem, ber feine 2:^QtiQfeit grabe befc^dftigte. Söenige ^JJicnfd^en

imfetet @egenb l^aben bad Seben in fo* mannigfaltigen IBetpii-

tiiffen unb in beffen geifltgen unb fein finnlid^en ®enüffen fo t^oV^

fUhtbtg femten getetnt tote et. ftn ^5fen unb in alten

ftrcuungen ber grof3en 2Belt im Umgang mit .Uimftlern, C^elcfjilcn

unb 6d)öngeittern aüer 5lationen, in DoHer 2^^ätigfeit beö (^e*

fc^äft^manned, unb n^ieberum in Idnbltc^er ^bgefd^tebenl^eit aUein

mit bet Slatut unb feinen ^^Hnä^mt, obec im engen jheife mit

feinen tiettauien gfreunben , gab er ftd^ immer gan^ ber ®egen«

nmrt l^tn, unb fltmmte fein 3^nnere3 bbüig nad^ ber {ebeSmaligen

dufeeren Soge. Äaum giebt eine SGßiffenf^aft , bie er nid)t mit

Sifer eine Zeitlang getrieben, unb faum eine ber Siebl^abcreien im=

bejc^ftigtcr ßcute, Stetten, 2:an3en, ©pielen, Sagen, bie nid^t, jo

tote et fucceffiüe barauf tietfallen. Bei i^m einer Dorübetgel^n«

ben Seibenfd^aft getoorben toäte. Slber bei oUem l^ed^fel ber

&Ben8n)eife, ber @tubten unb bet 3^i^f^ungen« Bel^ielt er bodj

immer ein Qkl gemeinniiljiger 2^1^ätigfeit im ^^lugc, bnö er fo

lange e8 tl^^ crreid^bar fd^ien, mit aÜet 5lnfltenguni] be^ ©cifteg

öexfolgte. S3alb nad§ feiner ^äurürffunft üon ber Üietfe, tdax ed

bie Slufrec^t^altung bet ^amburget SÖül^ne, bet et mit nid}t getingen

(Sklbo^ifem ein jpaar Saläre lang einen großen j£i^ feiner

unb feiner ^Mfte toibmete. (Sr mad^ie ftd^ bei biefer ®elegenl^eit

mit allen Srforberniffen einer guten SBtil^ne befonnt, benu^te .flennt«

niffe biefet ?lrt meiere er in fyran!reid& ernjorben, ftubirtc grünb=

li(f) bie auf^ufü^renben ©türfe, btod^te eS im S3orlefen bcrfclbcn

jur größten S3oUlommenl^eit , unb fud^te biefe au^ ben ^djau-

fpielem betjubringen. äBeil er tion !Dhiftl niii^td t>er{tanb, lieg

er fidb bie ^l^e nicl^t Oerbrie§en, tion ben erfien Slemenien an^U"

fangen, unb braute eg in J^ur^em fo mit, ha% et fclbfl leiblid^

accompagniren fonntc, ben (^5eneralba6 inne ^atte, nnb ben 3öettl^

bet ^ufifftüdte einigermaafeen .^u beutt()eilen im staube njat.

2)ie iPerbicnfte bie er fid) ^ier eittjorben, ^at 6d)röber, bet nad^

bie 2)irection für eigne äUed^nung itbemal^m, banfbar an«

edannt Um eben biefe 3rit (1781) mar ber alte Senator Sogl^t
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%t^toiä>m, ein ^xoUx @))te6MT9er, too ed feinnt ^ott^
Qolt, unb Becül^mt butd^ jeine ptiMxu^ä^m 9(aitietftlen. Set

Bofyx, ber jc^t mit ©teüefiug, tüclc^er fd)on öon bcm Später in

beffen .^anblung8t)au§ aufgenommen Horben, an bie Spi^e bet

^anblung fnm, l^atte fic^ biö ba^in wenig um bie ©efd^äfte be«

lümmert. ^ei bcm einfachen ©ange berfelben, teid^ten Drbnung

unb $ün!t(i<i^!eit faft oUein l^in, fte auf bem gleid^en äBege in

gebei^Iid^em Sottfii^mtfn )u er^Iien; nur feiten bebuvfte bie ein*

mal aufgewogene SJlofc^ine ber 9lacl^l^ü(fe beg ^ertn, unb ^u

mec^anijdjen gertigfeiten abgeridjtetc (Somptüitiften ttjaren biebraud^*

Barften ?ltbeiter. 3n;5tt)ifd)en "^atte bie SBelt ftcft anberS geftaltet,

neue S3er^ältniffe njateu entftanben, unb neue ^Kombinationen et*

öffneten eine ^udftii^t auf )M umfaffenbere (S^f(||äftdDei:binbungen,

bexen unet)>to)He (fogiebigleit, bet Cinbtlbungdbt^ einen toetten

@)netiaum lieg. Die betben jungen IRfinnet, mit tidUtget gtei«

t)eit nad} eigner (S;in|id]t ]u t)aiibcln, unb xvk üeijdjtcbcn andj an

(^arafter unb ^Talenten, glcid) jelbftöertTOuenb, untetueljrneub unb

el^rgei^ig, !onnten fold^e Umftönbe nid^t unbenu^t lafjen, it^ui

IBoteiilabt neue ^ottl^etle §uguttienben unb intern ^fe einen

ttudsepd^neten 9tuf ^u tierfd^affen. 6te toetieifecten mit einanbec

$läne üu enitoerfen, bei beten toed^felfeitiger Seuttl^ilung bet

fc^ärfer beiedjnenbe Sßerftanb be§ einen i3fter auj unbead)tetc

6d^njierigfeiten , unb ber mefir umfaffenbe bc§ anbern, auf bie ^u

eng begrenze ^iluöbel^nung aufmertjam machte. 3n ^ur,3em Ratten

fie, um {td^ t^ren ^nt^il an bem mit bem ^utteclanbe untex»

broi^enen ^onbel bet englifd^ametüanifd^en Kolonien jn ftd^etn,

Commanbiten on terfi^iebenen Otten ettic^tet, combinitte @|)ecu«

lotioneu eingelaict, ^Heifenbe nac^ ^merifa abi^t fertigt. 2)ie nad^

ben UmftSnben ab^uänbertcn ^nftructionen, bie fortlaufenben ßorre»

{{)onben^en mit ben ^Jteijenben unb abl^ängigen ^anblungSl^äufent,

bie t)on aEen 6eiten einjujiel^enben ^lllad^tid^ten unb bie iGeitung

bet gel^nften i^efc^äfte an Ott unb 6teQe, nal^n bie gan^e

^^ätig!ett bet beiben^nbdlggefellfd^aftet in Knfprud), fo leid^

d)ueri aud^ bie "^Irbeit öon Statten ging; öon frül^ 'JJlorgenö bis

^jur ::B5rfenftuube fa|3 3Bog^t in biefer S^ii in feinem ^omptoir ge«

feffelt, unb an i^ofttagen mufete er no(^ bie fpätcn ^iibenbftunbcn

gu ^ülfe nel^men. S)et 3^^d n^urbe infofetn ettei^t, bag in

bem tege g^motbenen SBetteifet bie ^onjunctuten Bennien, fein
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^ottd btefem an Umfanq ber <Kef(^öfte gleid^ bm; aBet lote ed

bei jold^en Untetne^mimgen ge^en pflegt, burcf) tt)e(cf)e ^auf*

leute unüerfud^te 2öege ^)a^)mn, fte arbeiten nte^t füt 5Inberc

als füt fic^; fie geben bie .Soften bem neuen ©anal !)cr, ben

6päterc öortl^etl^after benu^cit toctben. ^hic^ l^ier ftonb bie ^ud«

beute in (einem Sßei^fiÜmi su ben iBotfd^äffen an @elb unb an

Atftften. Sei tl^ten SBal^rfd^etnltd^fettdBeteii^nungen nto(|ie il^nen

ntan<^ed Clement cntgongcn fein, beffen S5erücffid)tigung i^nen ftott

eineg ermunternben iRefultateö, ein abffj^redenbe^ Qc.^eigt t)a6cn

tDürbe. 5lm 6^lintmflen l^atten fte fid& in ber 2öa^l ber Sperfonen

geirrt, bcnen fie il^r Sutraucn gefd^enft. 3>ogf)t lic§ ]^^)t

buid| ben @<i^ein bet dl^td^fett, ber ^d^ftntebnevei, 8ieoeltn0

cfien fo fel^T butd^ feine gefd^metd^dtte (Siieüeit beftec^en. Ifhtl^m»

tebtge ober fd^lau-Befd^etbene ?lBenteutet, Don (ctci&tftnnigen Sreunbcn

entpfol^len, brod^ten fte um anfe^nlic^e ©nmmen, unb fanben

©id^erl^eit gegen alle 33erfDlniiTigen in unerreid)baren Schlupf»

tDinfeln, ober in ber f(j^led|ten ©eric^töDerfaffung bed neuen t^xei^

fkaated. S)er äMl^ 3U mcüen Untetnel^mungen loutbe bobut^

obge!ai§tt; aud^ l^dtien bte iSommanbiten mit bem (Snbe bed S9e«

freiungäfricgeS cöif. S5ogl§t fing immer mcl^r an, fici^ ber Sül)rung

ber ®efd)äfte ent^^iel^en; er l^atte fid^ beieitö im ^erbft 1785

in QlottbedE angefnuft, unb ba^k ^äjon baran, einen großen Ttjtit

feiner 3^it bort ber 5iatur, feinen greunben unb ben 3öiffen='

fd^aften pi leben. 9lad^ einer (oben gebadeten, in meiner (Gefell»

fd|aft unternommenen) Ini^n Sefd^dreife im 9rfi]|Iing bed folgen«

ben Sal^rcS, führte er btefen ®ebanlten tovM^ m9. <Sr flubirte

. tlfhonomie, umc^ab fidj mit (anbmirt^fcfjaftUc^en unb botanifc^en

58ücf)ern, verarbeitete baä ©elefcne unb Erlernte in grünbli(^ biird)=

backten ^ilujfö^en, orbnete SSerbefjerungcn , aber oor aEen 2)ingert

S^erfd^önerung^n an, l^If ber 9latur nad^, bem Soben gefättige

Unebenl^etten gn geben, befreite bie Staffen unb (Sxxippm Hon

allem toa» ber reinen fluffoffung it)rer fjormen l^inberlid^ fein

fonnte, beiuiijtc jebe Sufälliöfcit einer einfam liegenben SSauern^ütte,

eines ein3elnen, feine tiefte malerifc^ au§ftrecfenben $^aumeö, einer

3ur '<?In(egung einer länbtic^en ^lücfe geeigneten Vertiefung, bem

Ibtge ^bföec^felung ^u t)erfd^offen, i^pete ^urd^fi^ten, bie l^ier

bod malerifd^e S)orf, bort ben^ entfernten ftird^t^urm, unb an

md^reren Steden ben majeftätifd^en Strom in Derfd^iebenen (Sin^
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fojfunden eiAMin liegen, fotgte füt jpaffenbe Siul^unlte uttb

^tten, m bte tetcfte ober frteblid^e ^ud^^t bem @|)qiergänget

baö i>ciit)eilen immer ertuunjdjt machte, unb öcrtDonbelte fo einen

lüilbDettüacfijenen moroftigen 3(ecf in einen Suftgarten, ber bie

©egenb um()er burc^ bie ©c^oaren ber, an jc^önen Sommettagen

bol^ toonbemben Sen^ol^ner ber beiben @töbte bereichert, i^x

mm loettbetbietteteit 9htf in ber gftembe tierfd^afft, unb bud

boppelte IS^erbienft eines qt\ä$mndii>oti tiecgietten unb ntuflerl^aft

bebouten ^^onbfi^eö öercinigt l^at, fo ba6 betjetbe ein ©tubium

fottjol^l für ben Sanbf^aftämaler tt)ie für ben, 55erbefferungen cr=

ftrebenben Sanbmtrtt) 9en)orben ift. ^ier nun üerjammelte er in

ber beffeten S^al^redgeit faft jebe äöofi^e, unb oft auf mehrere Zac^e

bie t>extraute{len feinet greunbe, too er il^nen in feinem einfad^

Dergierten Sanbl^aufe eine fxeunbßd^e Sßol^nung unb inratet et^

mute @enüffe bereitet ^atte. S5alb Waren e8 Spaziergänge bie

3u gelungenen neuen 'Einlagen , ober ^u einlabenben Sageipld^en,

tüo eine (Kollation eingenommen merben foEte, ober ^ju anbern

Ueberrofd^ungen fül^rten, halb 5luöfa^rten nac^ ben Slanlenefcr

^Bergen unb bem lieblid^en ^^lent^al; bann äBafferfalerten bei

fHIlem äßettet unb im Stonbenfiileine in Sefellfd^ft feelemyoOet

6ftngetinnen; Sän^e ober ©ptele bev SSauem ober SBauexttnber;

im .^aufe bie lebenbigfte Untertjaltung, untermijd)t mit 5Uuftf,

ober gefc^marfooK (^ufammengetragenen S^ortefungen auS Sieblinggs

fd^riftfteUcm ber ©nglänber, 3)eutjd§en unb gran,pfen. ^^(n feft^

liefen Sagen, namentlid^ am tottefefte, toettoanbelte fid^ bie IBanb»

biele in einen gefd^madboKen, mit Stettem belegten SaaL

unb entfernte S^efonnte, batunter geifiteid^e Banner, bie fd^önften

jungen grauen unb ^Jläbdjen au§ Hamburg, t>erfammelten fic^

ftter. S^ormittagö fid) ^erftreucnb, trafen fie ,^um ^ittogcffen an

ber unermefelid^ langen jtafel njieber ^ufammen, wo fie bei ber

angemein ]§etrf^enben, burd^ bie länblid^e (IHnfad^l^eit be^ IBocold

unb bet SSetoittl^ung, butd^ cttculitenbe luftige (SinfftHe unb

Stncftoten unb ettoed^be Siebet unb <S^otgefönge unterl^altetien

l^eitcren Stimmung, öor jebem Einfall ber Sangei^eile gcfidjetl

maren. 2)ann begab man fid) mieber in^ ^xeie, ober ftienn bie

raul^e ^(bcnbluft bicö nid^t gemattete, unter einen jeltförmigen ^or*

fprung be§ «^aufed, m man bed WMidf^ bet bon ben legten

@tta]^len bet @onne beleud^teien, obet Hon ^ed^tonnen molerifd^
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eisten Umgebung genofi. (Snblid^ nol^m Me getetnigte unb mit

buftigcn Ärän^en bel^angene S)telc, bic tongluftige Sugcnb toteber

auf, bic fidC) in xtjxex, bi§ ^um anbredjenben ^JJioxgeit Wäijitnhen

greube nicfjt ftören liefe, tücnn aiid) bie 5Jlufif ,^utt)ei(en biir(^ bie

unl^armonifc^en Zbm bei ^intet bcn ,^terli(^cn ©uitlanben im*

ftedten ^l^e unietbxod^en bmvbeO- ^ SumuU, mit mit Wb»

tx>täfidmi% bn fernen unb IBdufHgungen, etneute fid^ nod^ topl^l

am folgenben %aqe, oi^ne ben HeSbenben löfttg toerben,

bie öötlige grei^cit i^attcn, fid) bcmfclBen p ent^iel^en, unb cin=

fam ober in neinercn .^^reifen, eine i^rer Stimmung entjpxec^enbe

Unterhaltung ^u jucken.

S)ie fi|dne beven IBogl^t in glottbedl genog, mußte

jebod^ Boib auf einige £age bet äßod^e 6ef(i^tftn!t meicben. Sütger«

pflichten Tiefen il^n in bie ©tabt gutüil. 3n ben terfd^icbenen

S)epartemcntö ^u benen er Qetüä[)lt war, im .McgScommiffamt

unb im (^nmmer^^ium unb aU ^anfBürger, er^trani^ er fid^ bie

^d^tung unb Semunberung feiner ßoEegen, bur^ ben @ifet too-

mit er pd^ jebcö ©ejd^äftcä annal^m, bie Sei^tiglcit, womit er eg

auffaßte, bie SSatf^ unb äRetl^obe in feinem münbtifiben, bie

degana in feinem fd^riftlid^en Vortrage. S)ie feltenen ^enntnijfe

unb gäl^igfeiten bie er i^ier .^eigte, mod^ten eö bem Senat münfc^enö^

tocrt"^, i^n unter feinen ÜJIitgliebern ^äi)kn, fo fel^r aud) ^JJlanc^e

t^m perfönlic^ aBgeneigt fein mochten. (5r fam tüieberl^olt ing

£oo§, allein bie blinbe ©öttin fd^icn einen S3unb mit ber 5!Jlitte(-

mägigiett gefd^Ioffen pi "fyAtn, unb Begünftigte nux btefe. ^an
baif XDoljL t>otau§fe|en , ha% mit i^ ein neued SeBendptindt»

in bic Stegierung gefommen tüäre, unb e§ be^ Snipulfeö ben il^r

bie fran^öfifd^c ^errfd^aft gegeben nid^t beburft Ij'düt, ben ^Bürgern

ben ®enufe mancher biö ba^in entbel^rter S3ortf)eile unb ^^lnne]^m=

lic^feiten ^u öerfd^affen. 5lbct oud^ ^iet mag baS Qk\^id Beffer

füf bte.^Eßenge unb füx il^ gefotgt l^oBen, old eS menfd^lid^e

JBugl^eit l§ätte tl^un fönnen; benn toier toni, au meU^en un^eitigen

*) S^net 3fit gebcnfenb, fd^teibt ^riibtifc SScun qu§ iJopcn'^aflen unterm

27. ^lai 1820 an $oel: ^(Srü^e mit SBog^t t>on ganaei @eele, id^ bmU
mid) mitten imterSut^ i^in, aber ütS alte $aii9, too bie St^Lf^t \o ttauUd^

5u un§ !)eietngudCtcn, too td^ 5^Iop{loif l'dchiurpe tricolore uml^ängte, bie id^

im $alai3 t&^aliU getauft, unb et ein fo gutev9^at« »at, tote man leibev

ntd^t bleiben (ann, obgleid^ bei mtv nid^t fe^x üiel bavan fei^U.'
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geioagien Ißecfut^en feine, irici^t immer Vtao% l^olienbe Stnbilbungd«

ftaft unb feine Ueberrebungggabe jte öetlcitct, unb in ircldjem

©rabe bie öerberblidjen folgen bcrfclben, bic Si^^i^ben^eit feineö

fpäteren Min^ ^tx^bxi ^jobtn möchten. 3n bcn Bisherigen bütget'

liefen ©efc^äftäfreifen ^ottc et feine S^Ieit befc^tänlt gefüllt

butd^ bie tui^e S)auer ber iißetlDalimigdseit, unb bie Don SUttexd

l^et Beftel^enben fjfotmen unb angenommenen (Stunbfö^e. (Sinen

freieren Spielraum eröffnete t^m bie neu eingeführte ^Imtenanftolt,

bercn ^ittiorftc^er er im Sa^re 1 788 ernannt ftiurbe. $ßrofcffor

f8n\d} hötte juerft beu ©ebanfen gefaßt, bie 5J^einung beä ^ubUtumd

but^ ^toedmägige ^luP^e in öffentlichen ^Blättern bafttx gu ge»

mimten, unb fo bie (Btunblage bo^u gelegt. Sie toox in bec

Sl^at für Hamburg ein bttngenbere9 Sebütfnig, ate föt tnele

onbere groge ©täbte gen^orben. 3h^* Üteic^thum, bie ^ai)c ber

©cbiete terfc^iebener ?änber, iinb bte Ülai^fic^t ber in ber freien

^anbelsftabt aUgu bejd^ränften ^oli^ei gegen einbtingenbe giembe,

309 eine Wenge ^fdbebüifitget bal^in, bie geneigt tooten auf

bie eine ober anbere SBeife boxt ü^ien Unterhalt gu finben. Sa«

burd^ recrutirte unb berme^rte fi(^ bcftänbig eine SBeööIferung t)on

^eHUm, bie in Sabljrint^en enger ©änge gufammengepreßt , eine

eigene, üon ben ©itten unb ©cfe^en ber übrigen ^8^tDof)nex ber

6tabt unobhöngige SÜc^Jubli! bilbeten ; beS Xageö in ben tjet«

fd^iebenen fhtartteren unb Umgegenben ber @iabt gerfheut, feilten

fte liegenb ober umherfd^nieifenb i^re mannigfachen ttnfllichen ober

tnirfli(hen Gebrechen ,^ur ©d^au, unb fprachen ba§ -IRitleib bet

Sjoiubergetjenben ober ber .g)au§betüoT)ner on. Mit ber getDonnenen

Söeute fe^rten fie gegen bic Ükc^t in i^re (Schlupfiüinfel ,^urüct,

tvo fic bad leidet ßrtuorbene in luftigen Belagen; 400^1 oft mit

ISetl^öl^ng il^rer leid^tgUubigen äS^ol^ltl^&ter tiertnmgten. Watt

fannte bie toüfle SeBendart biefed @efinbel9 nur aud 0erttd^;

erft als bic <Stabt in ^Xrmenquartiere get^eilt unb einem jcben

berfelben Pfleger borgefeljt ttiorben, njelrfje bie ihnen angetoiefenen

(Straßen unb ©änge ^auö bei ^auS befiidjeu mußten, cntbccfte

man mit d^rftaunen, baß l^iet Diele hunbert ^KJlenfchen, ^nner,
äBetBer unb iKnber, feiner fttrd^e, !einer in gefe|mft§iga(

t»erfoinbenex Samilie, feinem ©etoerbe ongehörig, in totlber Un«
gebunbenheit lebten, unb fid) alten eibciiflidjcii ^2(uSf(htt)eifungen

überließen. 2Jlit älbfd^affung bex ^Bettelei mußte bieje Ungegiefcx-
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ie)iuH3 fid^ aitflöfm, itnb toad Don ben Qtmaci^feiieii irid^t bad

Su^t^aud imb bie ^o]pMn fftltte, obet übet bte Stenae geführt

toerbcn fonntc, not^bürftig %obt gefüttert tüerben. Den übrigen

arbeit^fäl^igen Ernten mufete 3lrbeit, unb tuo biefe ntc^t l^inreidjtc

eine ongemefjene Unterftü^ung, ben Äinbern Unterricht, ben Äronten

^Pflege unb ät^tlirfie ^ülfc, ben gänjlli^ Unöermögenben if)t t)p((cr

Uniexl^oU gcto&I^Tt »»erben, ^n nmgte ald 9lotm ben (Stunbfa^

auffteSen, ba^ eine fold^e flnflalt möglid^fl bancui^ ^ {hoeBen l^e
ftc^ felbft überflüfftg mad^en, ba^er aud) bie ®aben mit fpor«

famer ^anb auet^eilen unb bie untcrftü^ten ^2lrmen i'^re 'äb-

^ngigteit brüdenb genug füllen laffen, bamit ber Söunfc^ in i^nen

lege toütbe, fxä) burc^ ^^nfttengung aüer i^rer Jhäfte bat^on

befreien; bad $u6tüum bo^u bemegen, bie ben ^ülfdBebürftigen

befKmmien Summen ber allgemeinen Saffe aufliegen gu laffen,

unb nur bie öerfi^ämten VHrmen ber ^riDotmol^lt^ätigleit öor^u«

be^olten; fid) mit ber ^^üliäeibef)örbe unb ben tjerfc^iebenen n)o^)l»

t^ätigen ^nftalten ^ur gemeinfdjaftlic^en görberuni] eincö unb bcd=

felben 3^^^^ öer^nbigen, bie iser^ältnifyc be» ^flegerS gu ben

Sorftel^em befUmmen, ber ^c^IafftgCett unb ^toäiä^ ber erßeren

mögli^ft tiorbeugen, ,^tDe(fmö6ige S^fhuäionen unb ^ragftüde für

jte aufarbeiten, bie ";)(rbciten ber 2)itection ge'^örig öert^eiten, für bie

©c^ul-, 5lrbeit8= unb 5}lebicinalarbeiten, für bie ^polijei, bie 9latural=

lieferungen unb bie (^afjenöerloaUung befonbere (Soramijfionen er=

tickten, bie Ueberfic^t beS @an^ in l^öuftgen, periobifd^n unb

ougerorbentlui^ ^Berfammlungen, unb bad 9}erp[tni6 ber dm"
na^en p ben ^udgaben Beflftnbig ind ^uge faffen, baS 3ntereffe

beö ^PubUfumö buxdj gelegentlidie eingel^enbe lUUtt^eilungen tDac^

ermatten, unb in ben jä()rlich pünftlid) öffentlich abgelegten Utd)=

nungen bie ^^njprüdhe auf baf IBextxouen ber Bürger rechtfertigen,

unb fte burc^ bie bargelegien getoomtenen 9le|ultate, ^ ferneren

rei^Iid^en Seitr&gen ermuntern, ^ogl^t mürbe gleid^ toon Einfang

an ba3 thättgfte unb hauptfäct)licih (ettenbe ^tglteb biefcr 3)irection,

obgleich i^ni bebeutenbe Männer, roie ©t)nbtcu§ 5)latfen, ©ünt^er,

2öeftpf|aieit; imb in ber golge aixd) fy}] ]nx Seite ftanben. 3)en

tüichtigften 33efchlüffen berfelben lagen faft immer feine tief burc^*

badeten IBorfc^täge gu (^runbe. Sie Derbretteten ftd^ über alle

Stoeige ber Wn^Uii, beren er ft(i^ mit gleidh^ 3ntereffe onnal^m,

Oilbet «. 9. 9oet. 6
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ol^ne beut fetner U\onhtxa €ibfjut oittjethaiiteit bie etfoxbetlt^ ^uf>

metffain&tt ^ ettijtel^eti. S>te gefantmettett Sd^tiften ütet bd^

l^amburger ^Irmenirefen enthalten ^al^ltcid^c 9(uffä^e öon i^m,

unb fmb ein Bleibenbeö 2)enfmol feiner menfd^cnfveunbltd^en 2;^ät{g=

Uit, toie fetner l^öjorleud^tenbcn %ciknU. 2)ie meiften 'ilnfprac^en

Ott bad $ublüum . xül^tten üon tl^m l^et , unb ber lid^tooUe oft

6egei{leTte Sothag toetfel^lie nid^t, bte beobftd^te äBixEung l^ot»
§tt]&tingen. 6tn ebler SBettetfer etitflanb utttet feilten Kollegen,

mit benen er in bcn erften Qal^ren in bem tjottfommenften @in=

öerftänbniö arbeitete, unb t^r üfer für bie 6ad^e erregte unb

öctbreitete eine immer allgemeinere Xl^eilnal^me batan. Siebet

neue ^a^xe&hmä^t beutfunbete ben glüiili^en Erfolg il^rer 3e»

ftebmtgen in ben gelungenen $erbeffemngen todi^ bte dh^tung
angegeben, in ben t)etmel|Tten fretmiCttgen Settrögen, unb in bei

Derminberten ^atji ber unterftü^ten Firmen. Siu^elne ^öerbeffe«

rungen fd)ienen nod^ ber 3ufnnft üorbe^aUen, unb unter biefen

bejouberö bie öinfü^rung einer 6|)arcaffe, ungefähr nac^ ben näm*

lid^en ©xuttbfä^en, bie man bei ben fpöiei; in ^nglanb etngetid^teten

unb ie|t überaU t^erbieiieten ^nfHtuten btefer ^xt befolgt. SHe

t>on Sl^ogl^t oudgeaxSetteten SSotfd^Iäge ba^u, mit ben Berechnungen,

müffen fid^ in ber angcfü^iteu Sd^riftfammlung finbcn. So wie

bie ^^(nftalt bamals mar, galt fie mit ^Jtec^t für ein dufter, unb

i^r ^i^m oerbreitete fic^ burc^ gang (Europa. (^etDig ift man
barin Hon bem einatg malzten ©runbfa^e bet ^^cmenDerfotgung

ausgegangen, bte ate fBkä bet SBBol^l^ätiglett nie gu ben $fKii^
bed Staates d^i^ählt, noä^ mit etgmungenen Auflagen befhitten

werben baif. 2)ie ßrfal^rung l^at U)ie eö fc^eint geleiert, bafe

man in Hamburg ^u Diel l^at umfaffen motten, inbem man, Waä

immer nur ©ac^e ber ^oli^ei fein fottte, mit bem öermifd^te, mad

ber $rit7attool^ltl^ötig!eit anl^eim fallen mü|te. äBie beftimmt ouc^

bte ^otf4(&ge für bte Pfleger abgefaßt toaren, fo mußte man
bod^ Sieled i^ter Seuttl^etlung übetlaffen, unb bei il^nen etiK

ß^onfequen,^ be§ 3]erftanbe§ imb ß^arafterö öoraugfc^en, bie öer«

einigt eine jeltne ®abe finb, alS ba§ fie bei fo ißielen gufammen«

treffen fonnten. S)er (Sine gab übermäßigen gorberungen au3

Langel an (Sinftd^t ober aud @d^n)&d^e nad^, ber Rubere tierfogte

nad| nttgberfknbener Soxfd^rtft, too eine 9ludna]|me autafftc3 ge»

loefen toftre; SKele befreiten ftd^ auf eigene Aofien t)on läfligen
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diibtingli^leiteit; mi^ Wtfjftm fiBetkootfen fici^ mit bev Sitectiott,

toeü fte mit i^eit unflatt^afteti Sot^ungen lein (Bel^dt gefuttben,

obet fte Hon t^r gu eilig in t^ten Studgaben befd^t&nft nntTben.

2)ic]cn UeBeln ttJÜrbe größtentl^eilö abgefjulfen tnorben fein, fie

tuäxen mtnbcftenö unidjabdd) gettiefen, trenn bic freinjiniqc Firmen*

pflege jic^ bloä auf ^IrbcitSunfätiige, auf ^ülflofe ^inber, äöittlüeu

mib äBatfen unb \f>l6^ 3nbi)»ibiien befd^nft i^tte, bie ol^ne il^te

€4ulb, buT^ Atanll^eit ober augerotbentlid^ UnglüAfttUe auxikt«

gefommen ftnb. Sieberlici^ed ©eftnbel, bad ftd^ huxä) unotbenttid^e

2öirti)fc^Qft 5u ©runbc 9etid)tet l^at, ober nic^t arbeiten miff, muß
Betteln ober fte'^len, tnenn man nid^t für {f)ren Untct^aU forgt,

unb l^icr ift etrenge unb Sh^ang crforberlic^
; fie müfjeit notl^

büifttg 9en&l|tt, betoa^t unb gux ^tbeit angel^lten loetben; unb

bted ift offenbav @ad^ ber ^oliaet. 2)ie ^aä^iiieUt bed gu großen

Umfanget, weld^en man bet Unflolt gegeben, fielen jeboc^ in ben

erftcn ^a^ren nxä)t auf, öon ben Umftönben begünftigt, bie bamalg

eine ^JJiafje öon ©efc^aften nac^ .^amburg brad^ten. 5)urc^ bie

tl^r tool^lroottenben Bürger fräftig mit ©clbmittcln unterftü|!t, unb

btttd^ ben geueteifec il^xet etflen Sefbibetei in oEen Sailen

lebenbtg eil^ten, bijlete fte toad fte toetl^^en l^atte. 93iele übet»

liefen fid^ fd^on ben fd^tüärmerifd^cn Hoffnungen, ha%, mm cin^

mal ba8 alte untjetbefjerlidje ©eftnbel auSgcftorben märe, bie ^rveä»

madigere för^ie^ung ber ^rmenünbcr unb fo manche präüentiöe

5!Jlaa6regeln , fte foft entbehrlich mad^en mürben. S)ie Solge l^at

fteütd^ fol^e dxloattungen fel^t l^etabgeftinunt; unb ttenn aud^

anbete gute (üntid^tungen mit bet Siebetgebutt be8 Beinen Staated,

berjüngt auö i^ren Üluinen ficröorgegangcn finb, fo ^Qt boc^ biefe

i^re frühere Sötrffomfeit nidjt luiebergeroinnen !önnen. 3?ielc mit

gtofeet Slnftrengung t)erbeigefd^afften ^ülfömittel finb ^erftört; nocti

fd^meiet möd^te bet belebenbe Qkijjt bet etften Stiftet etje^en

fein; mi^ iEonnte man ben SSütgetn fo gto6e Opfet nid^t mel^

^umut)^. !0hin mußte pdh immet mel^ ouf 5lbt)ülfc bet gegen«

toörttgen !Jbtt) bcfc^ränfen, unb ben I^^il be§ ^Maneö faft ganj

aufgeben, ber auf Sßegfdftaffung ber Urfad)en ber ^l^erarmung be«

xec^net toat; unb fo ift bie ^^nftalt ein S^ittexbing geworben;

unb toenn nid^t t>etmöge einet gan^ neuen Otgantfation bad eben

ertoftl^nte Setfd^ebenattige babon gettennt tottb, fo fömtte am
6nbe bie Xtmenberfotgung bet jbmmet ^tt Saft fallen, bie je^t

6*
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(1827) Bereite mit einem betxäc^tiic^en ^ufc^ug, ha& deficit bei;

(Saffe beden mug.

Sie Unfioit tm nod^ in il^m etßen blül^enben dufionbe,

ald Sog^t ftd) bet tl^m fo tl^euet getootbenen Pflege berfeI6en

auf eine S^itlang ent^iel^cn mußte, ^fiit ber 3^^ci(na^mc an ber

fran.^öftfd^en ^eüolution 1)atte ftc^ ber trauricic ^arteigeift au§

^xanheiäj über gon,^ (Europa öerbteitet. 5luc^ Hamburg blieb

nic^t frei t)on bcm (Sinflufje beffelben, roenn gleich fonft bernüd^tetne,

oQed (md^nenbe ^nbeldgeifl bet tiomel^mften SSfttget biefer

IRe^ubtt! fte t)ox oll j$u lebhaften Stegitngen bet tü^tlnal^me an

ben großen Angelegenheiten ber ^O^enfc^l^eit ju hctodjxen pflegt.

2)er §aB mif^braud^te bte ^^arteinamen , um benen bie er bamit

be3eichncte, gefä^rlid^e ^Jleinungen an^ubic^ten, i^wn mtßüerftanbenen

^genmgen bie fd)ltmmfie Deutung gu geben, unb too bet Scl^n
tiux int äAtnbeften einen Serbadit begcfinben lonnte, bie unfd^»
btgften .^onblimgen §u SerBtec^en jju mad^en. S^ogl^t nnb ©icbe»

fing Ratten geinbc, meil fie bei fo öieten SJor^ügeu bie ^\iugt)eit

nid^t bejaöen, i^r ©elbftgefüf)! ^u be^errjc^en. Sie l^atten ^anbelä*

neiber; fie tvaxzn frei gc)mnt geblieben, nac^bem bie @xduel ber

franj^fifd^en SteDoIution fd^on in il^ten erflen Anfangen, ald oder

Otbnung unb 9bgel gntotbet, bem gtogen $|tUfleiä^aiifen tiexl^agt,

oud^ mmid^en t)erftänbigen 9bnfd^en jebed €tte^ nod^ einem

üüllfommeneren Quftanbe ber (^efeUfdjajt üerbödjtii^ i^emad^it l^atten.

Sie muBteu aljo für Sncobiner geilten tDerben, mib als foId)cn,

unb äugleid) unternel)menben .^aufleuten, fonnte man il^nen mo^l

{uttauen^ hai fte, mie bad Qkt&d)t mbxettete, einen unerlaubten

Sei^l^r mit bem Sleid^dfetnbe unierl^telten unb ifyn Ariegdbortfit^e

'.^ufü^rten. So lange btefe Sefd^ulbigungen im Sl^etBotgenen unt^

tjergetragen raurben, blieben fte t)on il^nen unbead^tet, unb bex

falte 8pott ruomit fie bie '^hijeigeu batjon aufna'^men, reifte bic

Öm|)finblic^leit bexex, bie i^nen gutmeinenb einen 3Binf platten

geben tooEen. 9lbex ald im Siol^xe 1793 bad (üenebe bie Auf«

metffamfeit bex fxemben ®efanbten, unb buxd^ fte bex xefp. $5fe

auf fid^ gebogen, aU ernftlid^e S^orfteÜungcn barüber beim ^agiftrat

einliefen, unb ein,^elne SJlitglieber beffelben ben 3}erba(^t be^3 ^öbeU
t^eilen fc^ienen, ba füllten fie ixd) um fo tiefer gefränft, je

me^r fte, burd^ ben i^r gan^d ßeben l^inburd^ behaupteten ßi^^^raftex

unb bie getoigenl^afte SxfüHung il^ IBtixgex)iflid^ten, übex S9e>
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f^ulbigungen biejer 51 rt ergaben jein i^laubten. 3uucting

Ted)tiertigte firfj öffcntlic!) : bte fianbf^reiffidie Unma^rfjeit ber irtber

t^n angctü^rten ^fjntfndien , inö gehörige ßic^t gcftellt, ließ feinen

dftunb 2um ^bad^t me^r befielen; abet bte ftete &eftnniing in

ber Hebten &i^n\t, bte ber Sei:faffet ntd^t bedSugnen mod^ie, ^<A

ber Serifinmbung neue S^imoftnbe unb bd9 @efd^n)Q^ tDÖl^rie

nod) eine ^t^itlang fort. S^bgl^t, me^r aU einet empört über bte

5l6icf)eulid^fetten ber ^Renohition, unb beim leifeften 3Diberfpruc^

geneigt, fie in ber 6prac^c ber erflen (^miiirivlen mit i^ren Ut«

l^betn bettoünfc^en, toütbe ed fafi füt entel^xenb geleiten l^aben,

ffaj^ gegen ben Sotloiitf einet nod§ gelegten SotlteBe ffit fte §tt

bertl^eibigen ; er Begnügte batntt, fein ^erj gegen biejenigen

feiner SBelannten unb greunbe au§^uj(^ütten , n^eldje er fetner

iHc^tung roertt) l^ielt, unb ben @ntid)lu6, n)eld)en er gefaxt, gegen

fte ;^u red^tfertigen. (Sin Umftanb rvax aber fjinjugefommcn , ber

flöxenb auf bte (Bentittl^li^lett fetnec i^ieftgen Mendloeife getoitft

Seen fteunbltii^ed SBol^nl^aud in S^ottbed n^at int t^iHf^'

\ofyc 1793 abgebrannt, unb obgleich ein .^iemlid) geräumige^ @e*

Baube, baö er in Sorm eine^ öerfd^ütteten 2;empelö am ^ol^n

ßlbufer auf einem ^^orfprung nac^ äöeften mit ber 3nfd^rift:

„ben (Elementen getoibmet", l^ttc errid^ten loffen, il^m unb feinen

gteunben noä^ eine angenel^nte dufiitd^t gemftl^tte, fo t>enni^ et

bo(^ ^eleS in ^inftt^t ber Sequemlid^feit füt ftd^ unb feine

©afte, alö ha}] e§ it)m einen befriebigenben (^rjaij "^ätte bieten

fönnen. ^nglanb . loo^in er äu reifen gebad)te , reifte i'^n anS

mc^r alg ^inem ÖJrunbe. 6r liebte biefeö £anb t)or5ugölDeife,

too er beteitd n)äf)renb fetneS frü^eten ^ufent^alted angenehme

Serbinbungen mit bebeutenben Wamm oud betfd^iebenen @tfinben

angdnflpft l^atte, fo tou beffen 3nflituttonen. Sie potitifc^e

£e!onDmte, Wäd)e er tion bem ^ötjeren £tanbpun!t auy auf ben

er fic^ gcftelft, al0 genau üerbunben mit ben ,]u feinem erftcn

SBerufögefd^äfte erforberlic^en .(^enntniffen angefe^en, unb für bie

er ein beftänbiged Sntereffe betool^rt i^e, bie ßanbtoirtfc^aft, bet

er ft^ in ben M^ftea S^fjßcm gan) px toibmen geboii^te, l^tte

5iet i^ten ctafpfd^en Soben, too et bte bötin gentdcl^ten Sortfd^ritte

OoHftanbigct oIS irgenbmo fennen lernen fonnte , aud) erregten bie

gtoijen öntbecfungen, bie neuerbingö in ber Cf!)emie geniadjt hjorben

ben Sun|d^ in i^nt, einet gtünbUc^en ^enntnlB biejet Riffen«
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fd^oft gelongeu, 011^3 beten ^Inalt^fen er and) für feine lQitb=

tüittl^fc^aftlid^en S"^^^ Üiu^en ^ie^en f)offte, ttJo,;iu t^m dbinburg

olg ber (öi^ ber bebeutenbften ^Mnner in biefem 5ad)e, bie befte

(Bdegenl^eit haxboL Gnblid^ loibexUgte et butii^ bie SBol^l tod^
et gettoffm^ unb fein langed tul^ifi^d Settoeileit utiiet ben et«

flöthfleit Setnbett bet ftan^öfifd^ IV^oltttton, bad elenbe ©efd^mä^,

iDDburd) feine inUerftabt t^nt ,^um ©fei gcnjorben tüax. 3m ^af)t

1793 fül^rte er biefcn S3orja|j aii§, unb Blieb beinal^e brei Sa^re

obtDejenb. 6etne ^tiefe, in gorm eineg fottlaufenben lagebuc^ed

auf feinen ^ttetf^ftgen na^ aUen Säd^ngen bet btei j^önigreid^

gef^ticfen^ g^n und eine tteue SotßeEung t»on bem ttwclifenben

SSol^flanbe unb bet etftnbung9tet<^en Snbufhte be3 ^auptlanbed«

öon bem ^ufblü^cn unb bem ernflen tuiffenfc^aftlii^cn (Streben

©c^ottlanbS, unb bem jammertiollen ^uftanbe ber Sanbleutc in

bet ^lad^batinfeL fo tovt eine anfc^aulic^e üon ben fc^önften kunfi»

g^tten (Inglanbd. ben gto|en 9latoet{(i^etnttn(ieii an ben notb«

toefUi^en Att^n Stianbd unb in ben gefetetlen ^od^Ianben, ntiter'

mifd^t mit geifiteid^en Semeidhtngen üBet 9Renfcl^en unb Singe unb
cf)arafteriftij(^en S^Ö^^ Bebeutenber ^etfönlic^feiten V). 2)ie tä^tid)

feinen befonbeten Steden gejammeltc ^llaffe bon ^loti^en unb

^uffätien, n)ütbe ^u einem t>et)t)orrenen unb unbrauchbaren ^^ao^

ongeuiad^fen fein, toenn et nid^t einen tftfügen ^el^iilfen pi

fd^ttften unb ^uSaügen ge^oBt l^Üte. ^iet^u bienie ifyn ein dafftfd^

gebilbetet junget ^ann, ^lamenS SSkittenBad^ ©ol^n einet mtt)eT>

mögenben ^rebigermitttüe im @iberftöbtfd§en , beffen Untetl^alteö

unb fetnercn 'iluöbilbung nad^ öoUenbeten ©d^ulftubien, fein S5ct«

iDanbtcr, Sptofeffot S5üfd&, fic^ angenommen, unb ber, 5um ^id^*
unb äSßajfetboiuioefen be^mmt, fd^on ein 3al§t in (S^dtHngett §u«

gebtad^ l^atie, bott bie nOf^gen Amntniffe in bet ongemanbten

^) »SSogH" fd|teibt bie ^octoxin 9letmatu3 imtctnt 17. 3animt 1794,

^untet'^ält nn% buvd^ jeine inieicfianten Briefe; er Uht ie||t nanj ben

9Bij|enf<|aften unb toicb \)oU neun ^enntniffe ^eimle^rett. St tfl enf}flctt

ftbei ben nationalen 2Bol)tftonb unb nimmt iShttcteffe an ^Uent, pretft auij^

unter Slnbcren bie Cuäfer, loie fie i^rc Firmen toerjorgen, loie fic arbeiten,

unb bem ^eobad^ter burd^ i^i ^äuili(i)e§ Seben, i^u itinbcv^ttc^t» ifytt

9iein(ici^feit, innige§ 2Bot)tqefalIen etniecfen muffen/

-) ^^Qul 6t)tiflian SBattenbac^, cjcborcn ju ^^önningen ^^nwat 1774,

gefiorben in {»ambutg Octobcc 1824, iä^aier bed $tofefford m. SOattcnbad^

in ^Berlin.

Digitized by Google



— 87 -

äKtttl^mattf SU etki»etBeiu &pökt in eine feinen ^ä^bnai Talenten

mentger ^ufagenbe Saufbal^ii geworfen, tfl er buxä) feine ^nbetd«

genoffen S^ieimatuö unb S5üfd§ (Söl^nen unferei alten greunbe),

mie burd^ feine SJerl^ciratl^ung mit ßccilie .^cnninqd, in enge 3>et=

binbung mit unfern gomilien gefommen, unb tvix alle ^oben ben

t)ot n)enigen Salären etfolgten %oh biefeS fo !enntnigreid^en unb

Dklfeitig gdUlbeten Warnt» unb babutd^ tote butd^ feine feine

Saune ItcBendtofitbtfien @efenfd)afterS, tief Bettaneti ^nen onbem

jungen ^O^ann, ben Sl^cmifcr ©d^mciger, traf S5og^t in ßonbon,

ttjo et, obgleid^ feine ^enntniffe il^n ber royal society empfohlen,

bie t^n intern correfponbirenben ^itgliebe ernannt l^atte, ftc^

in grölen (Sklboerlegenl^eiten Befanb, benen unfet gtolntütl^get

Sietfenbev aB^iIf, unb babei augletd^ ffit feine nft^fh Sulunfl

fotgte, tnbem et tl^ mit nodl CbinButg nal^m, wo ein in (k^pexu

menten (o geübter ^.^emifcr il^m nüljlid) n)erben fonntc. 6in

gvofsex Zi)e\l beö 3aI)rC'-3 1795 unb bed folgenben, mürbe nun,

mit ^Huönat)me ber gerien, bie man ßfcurfioncn unb länblidjem

^fentl^alte Bei gfteunben benu^te, auf biefec Unioerfität sugeBraii^t.

SRmt entfagte allen gefeUfd^aftttd^en 3^t{heuungen unb leBte etngig

bet Sßiffenfd^aft unb einigen ©elel^rtcn, bie ,^un)eilcn 5!Jlittag

eingeloben mürben. 3aft mit ber aujgetjeiiben 6onne im Pommer,

unb lange üor ^nbrud) be^ 3^age§ im 2öinter faB mau fdjon

Bei ber Arbeit, unb jo j|mriam aud^ bie 3^it fi^t ^J^a^rung unb

ndü^ge l&iBedBemegung |ugemeffen toax, tetc^te ber %ci% toam \im,

fid^ bte gel^örten SoxUfutigen butdd eigne SeatBeitung anzueignen,

bie SBogen, fo toie fie fetüg gehioi^ in» kleine gu. Bringen, unb

bie ülefultate ber angeftetlteu 23er)ud)e nieber^ufc^reiben. ^Olit ber

©itte beg ^anbeä na^m man aud) bie bort l^errjdjenbe äuftere

fjrömmigfeit on. S)ie 6onntage ttjutben in ber bort üblichen

Wn\t l^üig gel^aUen, unb bie SSefud^ in bei {Jeiienjeit Bei einet

auf t^rem (Bute lool^nenben lieBenSmütbigen ^teunbin, einet 9iofi/

qth. ^arifc^, trugen ba^u Bei, ben für biefe Qtii ottcn weltlid^en

fjrcuben 'ilbgeflorbencn , in biefcr Stimmung gu erhalten. Sie

atl^mete je^t in alten feinen ^Briefen : wir luürben i^n nidjt mieber^^

etfcnnen. ^a^3 §au8 ba§ er in giottbecf bauen liefj, foHte nad)

bet Sotjc^tift bie et bem S^ounteiftet fc^itfte, oufd (ftinfad^fte ein«

getiii^ fein, unb nid^t geraumiget, ald et ed fftt ftd^ unb bte

^emirtl^ng unb ^el^erbergung ber üeinen feinet oertrauten
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gfieunbe Bimid^te; et t)er^tt)etfelte nicl^, und oiSU jenet fo ein«

jad)en unb etnge-^ogenen SeBenStoeife Belel^ren ; mx ben Qkm%
berfelben einmal gefoftet, merbe fie nie tüiebcr aufgeben. 2öie er

fi(^ qejc^ilbert l^attc, fo crnft unb faft quäfermäSig cinfod), er=

festen ex un^j aud), a(§ er im ^erbft 1795 glaube id), ptüdiel^tte.

SäkU {ein ^ud in gflottBecf nidit fertig toat, läumien toit i^m

j|unt Sinter unfete SBol^nung in 9leumfil^Ien ein. 9Rit ^antBnrg

tooHte er feine onbetc 35crbinbung l^oBcn alS bie, »cld^e feine

lüieber überne^menben 3(rbeiten alä -JJUttiorfte'^er be§ bortigcn

^rmenttjefeng nötl^ig mad^te. ^öc^ftenö cntjd^loB er fic^ einmal

bei feiner Butter, ober Bei Bern el^noürbigen Dr. SteimoruS ein

WkkcL%9mi3i^i ein^imel^men, too er bann immer bie alte tierfi&nbige

&fjHoe^n beffelBen, Ctife, p ^ifd^e fül^rte, unb jebe Unterl^tmtg

mit jüngeren grauen oermieb. 6onft fc^tc er in ^leumü^len feine

ßbinburger Seben^art fort. 2öir, feine öertrauteften Sreiinbe, maren

bie einzigen , bereu S3cjuc^e er bort annahm , unb bie ^utoeilen

©onntagä mit il^m afeen. ^ie Unterhaltung Don feiner @cite

Betraf immer emfie Segenftänbe; unfere leiii^tftnmgen ^erse
üBer bie, mit feinen 9letgungen fo h>entg .^ufammenl^ängenbe H5{ler>

lid^e SeBenört)eife , unb unfere S^^^if^^ öu ber 33e^arrlid^feit deiner

^ßorfä^e ernjibcile er mit nadtifidjtönoncr TOlbe; boc^ t)ermod)ten

unjere 3}orftcüungen nic^t, i^n beujcgen, n)emgfteng feinen

leBcn§liift{(^en jungen ©efeUjd^after -sfißattenbad^, ivcld^cn er, fo mie

ben i^emiler @d^mei§er, and (Snglanb guriUtgeBrad^t l^e, ton

Bern 3toange, metd^en er fid^ felbft auferlegt, ^u befreien, unb tl^m

an 6onn= unb gcfttagen einige S^i^ftteuung mit jungen Seuten

^^u geftotfcn. 3)er junge 3Jlenfd) fo^ im§ mit fef)nfud^töoonen

SSIidfen nad^ , "wenn mir ju irgenb einer frol^en ^ilbenbgefellfd^aft

nad^ ber 6tabt ^^urüdEful^ren. Um biefe ^tit mod^te bie, burd^

^ofeffor IReinl^oIb popüUix getoorbene Aantifd^ ^l^itofopl^ie groged

^uffe^en unter und, unb bie €d|e bie tnir unferm gveunbe baraud

Vortrugen, Befonbcrö bie ^cijte Don ben urfprüngltd^en flnfd^auungS*

unb 3?erftnnbeöformen ,
erregten feine ^ifebegierbe, fic^ eine ^u*

fammen^dngenbe »^enntniß baöon ^u öerf^affen. ®r manbte fici^

bedl^alB an 9leinl)olb felbft, bem er t)orfd^lug, bie Ofterferien Bei

il^m 3u§uBringen; jebod^ glauBte er tl^n barauf t»oidbereiten

müffen, tote toenige ^^^ftreuungen er Bei il^m finben tofirbe, unt^

lüie er i^m, feltne 33e)u^e einiger Vertrauten Sreunbe aufgenommen.
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feine anbete iä^üd^t Öejeüfc^aft anbieten fönnte, al§ bie feinige.

SDet $Profeffor, !)öc^ft crfxeut einen fold^en 5profclt)ten für eine

^l^ilofop'^ie bie it)m bamalS alö bie allein feligmac^enbe galt ju

getoinnen, unb (einet 6ad^e um fo gctoiffer, toeü er i^n brei ober

Mim Wi^D^m utigefUHct toürbe beorbetien Idttnen, nal^m ben )9}ot*

fd)Iag mit grogei; SeretttotEigjEeit an, unb bezeugte feine befonbere

Sxeube übet ben feftcnen ®cnu6, ben itim eine gänjlid^e ^b«

gefd^iebenl^cit neben einem fo gciftreicf)en ^Jlonne in einem fo bc*

^aubemben Aufenthalte üerfprad); um bie beftimmte Qe'xt tüürbe

et unfel^Ibar eintreffen. Aber in^mifd^cn lam eine iöetanlaffung

(bie, mie toh bie (ügenti^ümlid^!eit unfered gfteunbed famiien, noü^«

loenbig ftül^er ober f^r eintreten mufte), toelfi^e eine gönglid^e

S5cranberung feinet angenommenen ©enjol^nl^eiten jut 3oIge l^atte,

unb i^n feinet Statut njiebergab. Sin befanntet fran^öflfd)et

Otoman^enfänget, ©atat, unb beffen ©efeUfd^aftet, ber talentöolle

SJlalct unb Spoffenteitlcr §enarb, {ud^ten il^n in ^eumüt)(en auf,

unb brad^en tl^m dm^ifel^lungen t>on $arifer Sreunben. (&d

nmtbe fd^toer, feinen i^mft gegen btefe frohIid)en @efellen ^u

behaupten; bet eine ti6 il^n butd^ feinen ©efang l^in; bet anbete

entfaltete feine ©titne buxd) luftige 2lnecboten unb mimifd)e 2^ar=

ftettungen; fte öetgcgenmättigten i^m lange ^utütfgebtängte örinne=

rungcn auä {einem 5ßatifet ^lufentl^alt. jDet ^Qubct l^atte geiDirft,

boä^ tooQk er ed fid^ felbft nod^ nid^t geflel^en. (SS mar natür«

Iväi, ba| er ben il^m empfohlenen fjfremben eine ^öflid^fett eraeigte;

eben fo natütlid^, ha% er feinen Sfteunbcn ben ©euuH i^xcx Talente

öcrfd^affte. 2)et Seifall ben fie bei i^nen aU Äünftler unb alä

©cfcUfd^aftet gefunben, ettegte bei Dielen feinet 'ilngehörigen unb

ftül^eten ^fonnten ben äöunfd^, an einet ö^nlid^en Unterhaltung

tl^eti^nel^men; er ^dgjtt ftd^ il^nen gefAlIig, glaubte aud^, bem

Sänger, ber ein €oncert in ^ntburg geben n^ollte, §u beffen aV«

gemeinetet Empfehlung biefeö fchulbig ^u fein; imb nun, bo bie

SSahn einmal gebtodhcn, folgten gefte auf ^cfte. 3n biefer S^it

langte bet $Ptofeffot an; er tourbe mit xanichenbcr SJlufit in einer

glön^nben Serfammlung em))fangen; bie Ueberrafd^ung , bie ftd^

in feinen ^Jhenen unb fetner Gattung audfiirad^, gab il^m ein

unBcfdhreiblidh lomifd)e^ 5lnfehn; S5oght felbft fonnte faum feinen

ßrnft biijauptea, inbem er ihm bie S^eranlajjung biefex ^(uönahme

t)on ber Siegel miüheiUe. ^et atme ^h^^ofop^ füh^t^ ben
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fmb fid^ feine @elegen()eit; mit feinet gemol^nien SieBen9toütbig!ett

fud)te ber SBhii) nur bie Talente ^erüor^^u^eben , bic am meiften

§UT aügemeinen llnter'^Qltung beitrac^en fonnten; ber ^JiittagStifci^,

um ben man )id), öermutl^Ud^ jjum grofeen ßeibtoejen bcö einet

folc^en IBebendotbnung ungetool^nten äUifenben fp&t netfostmeUe,

aog fi4 untet toettetfetnben Sd^et^ in fnnQ^ftfd^ Sptaäfe, bte

bem ^rofeffor fornn t>et^btt(i^ toax, mdn nitmi|d^en $of|en,

unb t^etlö (^ärtlid^en, t^eilö etU)aö freien Siebern biö gii ber

^tunbc ()tn , bn ber ^orfd^lufi bie (^äfte nocJ) .Hamburg 3urüif=

rief, unb too nadj ber, in öbinburg angenommenen unb feitl^cr

in ^leumül^en befolgten Sebendotbnnng, nut toentge ilhigenblidle

bid ^ Sd^bfengd^ fibtig Hieben. Set etfie Sag loat alfo

füt ben ^rofeffot ein Dedotenet getoefen; et mag mit einiger

5{engftUc^feit bem folgenbcn entgegengcfel^en , unb barübcr eine

f(J)Iaflofe 5la(^t ^ugebrad^t l^aBcn. 3)dc^ ttjurbe er mit äl^nlid^en

(Belagen iierfc^ont. Die ^otgenftunben tt)tbmete ^ogl^t gang feinem

Stfjim, an beffen IBottiftgen mel^e fjfteunbe ü^eibtal^nten; bo-

gegen 30g il^n ein nntoibetflel^ti^et Keig fel^r oft SKttagd unb

Wmh9 nad^ «Hamburg ; benn faft äuglctc^ mit ben betben Äünftlem,

toar bie berüi^mte ^c^aufpielerin ^^etoalicr bort eingetroffen, beren

leic^te^ 6picl unb anmut^ige ^erfönlic^feit bie alte 5ietgung füt

^d^aufl^iele tuieber ertoecfte^. Dann übemal^m abn^ed^fetnb

einet t>on und, ben giiten äietnl^olb 3U bemit^en, bet, toemt ed

bem l^i^td^ SHenfd^ gelang, fid^ bon bem bocitenben f^o»
\optjm loä^ureiöen, ein ongcncl^mer unb gemütl^lid^cr ®efellfd§öfter

toar. Da bie b(o6e Bpeculation einen gan^ für ba» Sebcn unb

baö 2öir!en gcft^affenen ©cift, lüie ben unfereS greunbeS nicftt

bauemb faefc^äftigen fonnte, fo brang er ntc^t tief in bad Äantifd^c

Softem ein, unb begnügte fiii^, bie ^hati^üge beffelBen fefi§u«

ffdten. (St toutbe !ein jhmtionet, abet er fül^lie fid^ bon 9Cd|tung

burd)brungen für ben @mft, bie 5^tefc, ben 6d^arffiun unb bic

(§^enialität beg Wilame^ unb beffen unfterblic^e ^erle; auc^ Ite§

Jßo^^i leU in Üiatbfeln/' fd)retbt bie !Doctorin 11. lITfita 1796,

^jc^enlt bev «cttice (Sbedaliet ein 9leit))feTb unb lft|t ftc^ pl)tlofop^tfc^e

iotLt^im lefen. ^ mebv ^leeflanb auf bet einen Seite, te fttgetltd^et auf

bct anbnn, fo bag id^ oft batflbev losi&vc^e/
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tt^ bem flöten Sothage fetned Sel^erd (Smäjiiq^di nribetfal^,

intb fle fd^icben tjon einanber tote ^tuci ^Jlönnet, bic gcqenfettig

i^TC S5ctbienftc anerfcnnen, oBct tüenige SBerü^rungSpunfte l^abcn,

ttm ft^ beg ©enuffeö bc§ ^nexfannten erfreuen fönnen.

S)ei; 6infieblc¥ tt)ax nun toiebet ein äDeIt= unb ©efd^aftdnumn

geti^otben. 2)ad auf einen befd^tten Umfang beted^neie glott«

becfec ^8 nrngte gut Seloitil^ung groget ^efeHfc^aften etkoettett

«nb ba8 Slidfroetf ouf fünftlid^e Söeife öerftetft tDcrben ; bal^er bic

fe!^Ier]^afte innere Einrichtung unb bie äußere Unregelmä^igfeit beS

©ebäubeg. Mit bem öergxööerten Socal loud^S aud^ bie ^ö^^ bei

Sienetfd^aft unb ber gan^e tiet^Utnigmälige ^uftoanb, in toelii^m

er mit anbem ^ambuvgm bet (Segenb, mit (Bobeffsoid unb Be*

fonbetS mit bem Sotet ^arifd^ n)ettetfette, bet, im Seft^ eine9

onfcl^nlidhen 33ermögenö unb auä ber ^anblung getreten, ein glön*

^enbes .^au^ in 5^ienftebtcn madfyte. 3e^t tjereinte er abmet^felnb

in ber ^od^e halb ©elel^tte, ^ünftler unb toi^ige ^ö^fe^ balb

feine Kollegen bon ber ^tmenabmtniflrotion, unb bann tütebet

eilte aal^Iteid^ ^efeUfd^aft beibetlei @effi^le<|t9 )u $tunfmo]^l^|eiten,

Sftllen unb Soncetten. Seinen gfteunben, bie, toeü fte icfet felBfl

auf bem ßanbe hjol^nten, i^n feltener auffud^ten, unb bann bie

olte (Einfachheit in bem urfprttngltchen ßanbfiaufe jurüdfnjünfchten,

{»tebigte er je^t eine neue Ji^e^re unb fteüte ben ©runbfa^ ouf, bog

3ebet, bem bie ^tt feinet @ef<i^ftd bod (Sopttoliftten nid^t gut

^idgt maä^t, feistem (ünlommen gem&g leben, (SefeCligleit be*

ffttbem unb but^ einen jtDetfmSgigen ^luftoonb ben tmietn Stoffen

(Gelegenheit ,^um Ertüerb fchaffen müfjc, \vo\i\x er allcibiiit^ö fehr

gntc (Griinbe anzuführen h^^tte. Seine finanzielle 2ac\e geftattete

ihm groBe ^uögoben o^m 35erminberung feinet 3)ermögeng. (5x

l^tte nad^ feinet gtogl^ei^igen äBeife bie ^nbeldbetbinbung mit

6iebefing untet fel^t toott^tl^often Sebinpngen fßt biefen im
3ahrc 1798 oufgegeben, inbem et il^m ein onfel^nlid^e« ^opttol

unb aüe übrigen ©efc^äftg,]meige , mit einziger ^lugnohme ber

anterifanifd^en, (^elaffen. bie tcWercn bloö in Söorüliüffen auf

i^njtgnotionen unb bem öffentlichen 3}erfauf ber eingefanbten

9Booten butdh bie bogu befle0ten Woflet beftonben, fo etfotbette

bie Seitung berfelben feine onbetn j^enntniffe unb gfettigfeitat, old

bic eines ouSgelemten .^onblungdbienetd tjon gewöhnlichen Sähig=

feiten, bie er, üerbunben mit Orbnungöliebe unb D^eij^tjchaffenheit,
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in ement, 3af)re lang in feinem Stenfl ttpiMm SIHtd^ Vtamt,
91ameng SBurmeiftcr, gefunbcn 311 ^a6cn glaubte. Söctbe ßäufer

begünfttqte ba§ ©tücf über alle (SttDaThinc^, bie 3^^!^^ i^^^ ameri!o=
[

nifc^en md) Hamburg fommenbcn ©c^iffe öerme^rte fic^ jebeö

Siofyc, tmb bie auf bie Sßo^t^i^ä^t girma in biefem ^Ittl^, fotoie

ouf btefen einzigen Befd^tfinlten ®elb* unb Crebihttittd
1

fd^tenen bie @efal§t einet nad^^eißgen Sonotnen^ auf lange Qerk

3U entfernen V). i^ogl^t l^iclt bcn gtor feineS ^aufcö für fo feft

Begtünbet, baß er bereite in feinem 2!eftament batübet öerfügt

unb ed in Itebet)oEex diinnerung bet oieljä^ngen gteunbfc^aft, bie

un9 untet einanbet toetbunben, meinen unb meinet ^d^toeftet

finepen Sölden Hetmad^t l^atte. SBot e9 il^m nun gelungen fid^
|

bon biefet ©eile Qht§e gu t)etfd|affen, fo nal^men bod) gefeUfd^aft»

lid^e 3^^ti^^uungen nur ben geringflen %t}e\l feiner Seit njeg, unb
bie meiften ©tunben feincö Üageg blieben ber .J)amburger "'Firmen* 1

anftalt unb ber Sanbmirt^fd^aft gewibmet. (^egen anberc ^n«
f^itüd^e feinet IBatetflabt, bie il^n genflti^gt l^aben ttütben, feinen 1

6Iei(enben @i|i bafelBft aufgufd^Iogen, l^otte et ftd^ butd^ ben I

bänifd^en (Stat8rat]^=5!itel gefid^ert*). — S)te großen S3cränbcrun=

gen bie er in glöttbecf üorne^men molltc, crfotberten feine be-
j

ftänbige @cgcntt)art; cS mar fein Sicblingögcbanfe , bort eine !

Slhtfietculiux für 3fli)tbbeutf(f)lanb etnpfül^rcn unb bie S5crt)oIl«

lommnung betfelBen jum <^fd^äft feined fpäteten IBeBend nu mad^en.

Wond^ed auf bet Bttttifd^en 3nfel BeoBad^iete Setfal^ten, ba@

ben 9oitfct)xittcu bcö bortigen ^2ldferbau§ mächtig beigetragen, fdjien

i^m aucf) '^ier antuenbbar, menn man nur öermöd^te, bie fSox=

urt^eile ber 21agld^ner unb i^rer ^ffel^er ^u befiegen. Qu bem
dnbe lieg et einen gef^idtten ükmbmamt au9 ©d^attlanb mit feiner

^) •SSofl^t/ melbct bic 3)octorin (22. ^uli 1794), .t)at jcht 11, fd^teibt

eilf anterifatiifc^e ©c^iffe für fic^ t)ier im ^afen, bie tutebet bcftad^tet toev«

bcn tnüffcn- Sajic bet ^anbet get)t! t% lebe bie gftei^eit!"

^) ^öIjc l)"fet e3 in einem toenigc 2Jlonate bot jcinem 2obc

geid^tieBcnen Briefe, „nid^t eine ©tunbe bet Unab^angigfeit cntjoftt, bie mit

erlaubte, meinem SBitten Qemä§ ju !)Qnbeln. 2)at)cr l)abc id^ nie einem

Sanbe, nie einem Or^^^ftc"» meiner 33nterftabt niti)t bienftbar fein

tDoHen. SQßo id^ ging, too id^ flanb, l)abe irt) freie, nie unb nirflenbS be«

3at)lte 2)icnftc gelciftet, unb \va% mir an ©Ijrcnseidtjcn angeboten Horben,

£)<ben unb ©teilen Qu§ad(i)taGen. (^ebtungen na^m ic^ ben gxeil^eixntitel

an, — toeil bad au nid^td Dexbanbi" —

bigiiized by Google



- 93 —
gamtfte ]§etfi(ecIoiitmen, ritte Wa^fjL till|Ii$ fefuttbeiter Sfaif^men,

ritten englift^ett ©d^mteb tinb rinett gefd^tdHen @Mnex ftn«

(cgung einer SBaumfc^ule. 2)ie S^erfe^ung unb bei llntcr(}Qlt biefer

Seute t)erur]adjtc nn?öqUd§e .<?oflen, unb 'itjx S^er^ältniB '^lr=

Weitem mit benen fie fid^ nic^t üerftänbigen fontiten, mand^rCet

Settotnttttgen tmb Uiuttttie]^tnU(|leitett. ^Iktfttd^ iDttfbeit getito^t

unb tt»ieber ottfgedeBen. See Sigenfinn be9 gfi^mben, bet Irine

^dfid^t auf bie Sktfd^iebenl^rit bed Sobend, bed ^tmmeldfltid^ed

unb ber ^ienfd^en nel^men tvoilte, mod^tc feinem .^enn ebenfo

öie( p fc^affen, al§ bie Söiberjpenftigfeit ber Sin'^eimifc^eii
;
jener

xmäH^eit biefen 'Jlnftrengunc^en j^u, bie %e Äräfte überftiegen, mo«

gegen i^r (öfet ^iOe t)e!;eitette, toaS et noiig S^ü^Hd^ed l^ätte {üften

f5ttnen. Gin {»oat Salute toAl^tte btefe SBtrt^fd^aft, lol^nte fd^Ied^t

unb Befriebtgtc feinen 3^1. S3og^t ergriff bie crfte ©elcgcnl^eit,

bie foftbore fdEjottifc^e gamtlie (o3 ^u tnerben; er öerfdjaffte i^r

ein guteä Unterfommen in ülufelonb auf ben ©iitcru beö ©rafen

Dflotnan^on:), h)o fie sugleid^ nü^Iic^ unb tool^I^obenb getDorben ift.

SHe gn>|en ^^tten, ob fie glrid^ feinen utuntttelbaten IBottl^

geBtad^t, ftnb bod^ ntd^t o^ne 9lu^en geblieben: bie tltBritet l^aben

baburc^ getüiffe gertigfeiten, befonberö im ©ebraud^ bei ^JJiafd^inen

ernjorben; S5ogl^t i)ai mond^c tt)idf)tigen (^rfal^rungen gemad)t, unb

eg ift ber @runb ^u einer ^aumfc^ule gelegt, bie je^t ^u ben

txfUn im Horben gel^dtt, unb ben Sol^lftanb ber l^iet angefiebelten

fd^oitifi^en Sfamilie fid^eti 9lad^bem ex bie 3(notbnungen ^ rinet

gän^li^n ^enbetung ber SSetoirtl^fd^aftung feinet 95efi^t]^um§ gc«

troffen, folgte er bem ^Jtufe, ber uuii Berlin unb SBicn nud an i^n

gefommen Xüax, baä 'i}(rmcmDe)en in biefen beiben ^aiiptftäbtcn an

Ort unb ©teile untetfuc^en unb ißorfc^läge ^u beffen ^er«

befferung mod^en. (Sine Uetne ©d^rift, bie et tDÜl^tenb feinet

^ittoefenl^ in Gngtanb auf Setfangen riniget ^attamentdmit»

gliebet l^etauSgegeben, ^atte bott 9(ufmetffömfett ettcgt unb wat

im ^^^arlament, al^ ber SBeac^tung luert^, ermähnt Ujorben. 2)tefcä

unb bie Befaiiriten 33erbienfte, lüelc^e er fid) um bie ßamlnirgcr

^Itmenanftalt erlüorben, mochten menfc^enfreunblit^e Staatsmänner

beibet ^fe auf ben (Skbanfm gebtad^t l^aben, bie Talente unb

ßtfal^ttgen bed in biefem f^ad^e fo funbigen Wanned ju fold^en

tDol^lt^ötigen S^edm ju benu^en. (^r luarb in SBerlin unb fpätct

in ^ien mit ^uS^eid^nung be^anbelt, \df) fic^ am ^oj^ ^^'^
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empfangen, tetnie bte etnftufiieid^flen Wamn Eemien, fud^te fte füt

feine C^runbfä^c geroinnen, arbeitete ^läne auö, bte auf bie

Socalitäten berechnet roaren, unb legte einen @runb, auf bem man
toal^ijd^einlic^ fortgeatbeitet l^oben roürbe, roenn nid^t bie Äriegä»

untul^cn, roelc^e boib nod^fjer bie (Sjiften^ bicfer Staaten bebrol^ten,

bte ^fmerlfamlett bei Viownäim unb iffm Kätl^ auf gatQ

anbete SHnge geletiet litten. S)er SEBett^ feinet Wcbeüm tombt

banfbar anerfannt; ber .^öuig üon ^reufien befd^enfte i^n mit

einem fe^r loftbaren Xafel=6eröice, unb ber j^aifer er^ob itjxi in

ben Steid^djxeii^ettnftattb^); bentt balb na^ feinet ^imle^x i^atte

^) 6etne in Slagebud^foim gefd^tiebeneit, an bte gfteunbe in bet ^et«

motl^ gerid^teten SMefe getoö^ten einen tnteteffanten ttinbCtif in fein bunteg

Seben toffifjtenb be9 Setitnev ^titfent^altg (üon ^armat bi8 WpudL 1808).

Seitens bet fftniglic^cn ^errfd^aften mit Vn^jeici^nung bet)anbelt, toiebctl^oU

^ur Safel gelaben, unb an ^offefien t'^eilne^menb, totbmet et bie 93oi*

mittage bet Vtbeit, bcv S^eftd^tigung oon SBol^U^dtigfeitSanflalten, (Soit*

fetenarn mit Sltnt^ni unb SlAt^en, bttngt bte SRttiaae imb Wbenbe in

<9e|eIlfi^oft an )>0tt ^offm (Staatsbeamten nnb Oefanbten, Don i(iht|}lecn unb
(Belefjtten, bcfnd^t Sl^catet, Goncette unb S^orUfnnaen, unb, loie et bet

^matl{» in bet gtemibe eindebenl geblieben, fo f^n^ c9 no4 einem JOriefe

ans Seitiaid tiom 29. 1808, molbin et Aber SDteSben selongt mat:
SRontag Slbenb »exfagt, benfe i^ in bet Statut fiber ^alCe unb ^Ibet«

flabt na<i^ 99tonnfd^toetg an teifcn. 3^ toiU eilen, um fid^et jut f|>ftten

SD^ttagSftunbe in Keumflilen untev meinen filteflen unb liebflen Stcttnben

au fein, bie allein ben einaigen Iftaltbaten S^ben !ennen nnb tnfl4>fdi iSnnen,

bet bntd^ mein übtifienS lUmliäi bettottiied Seben t)et)oebt ifl.'

S)ad fH^mpt beS mni{fi, batttt SBetlin 28. mäx^ 1803, lautet:

%abt mit ^fixm ©d^teiben tont 21. b. ^onati 3^^ten SSerid^t übpi bie

^ieftgen ^Irmenanjtalten, unb t)ieTna(^ft aud^ ^^«cn Snttourf ju einem

^lan, biefelben jteecfmä^tget einjutid^ten, empfangen, unb bin ^l^nen nid^t

nut füt bie ^ü^e, bie @ie fi(^ genommen l^aben, bie l^iefige %xmtnpflmt

3U bead^tcn, fet)r betbunben; jonbern etEcnne aud^ ^t)te 199emetfttngen übet

bie ÜJtängel berfelben, nebji SSotjd^Iägen au einet boQfommneten Sintid^tung

be§ ^tmenioefen§ ali ein gto^eS SSerbienft an, bad Sie fid^ butd^ ^l)te

©infid^ten unb 6ifat)Tunc\en um biefe mid^tigc, mit fe^i om ©etjen liegenbe

^Partie ethjotbcn. 'ällgcmeinen l^abe id) immer bie^elbc 9lnfid()t von

btefcm ©cfc^äftc gel)abt. 2f^rc Srfa'^rungen in biejeiii i}ad}c flöf^en mit

SJctttaueu ein, ben üorgcfdjlagenen, fetbft öon mit erfannten 2Beg ciU ben

einzigen ber ftüljet jum ^S^d füllten fann, ^u betreten, ^d} haha bat)et

fo[][firf) bnrd) bie abjc^riftlid) üotlicgenbe Crbrc incI)Terc anerfannt X)n-

bienftüüüc iJ^änner nnb ^Itmenfreunbc in eine ©ejellidjaft bereinigt, um fid^

mit ^udatbeitung eined ^iltmentieciotgung^plaueS nad|) ^^ten j^been au bc»
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et einen 9hif itad^ SBifii tä^ciüm, too eine ^lufnal^me ^l^eü

tüurbe, tüie ex fic in fStxlin gefunben. ^anad^ blieb er eine 3ctt

long obmefenb, l^ielt fic^ dornte in ^JJlailanb, eben )o lange in

^om, unb bie ^abe^eit in @atldbab auj, too gefc^madooUe, Don

tl^m l^eitül^renbe "änlaqjtn, lote frül^t in ^mtont unb f|>ater in

äidedden, feinen Ahmten lange in bodtoer dtinnetung ed^alien

ffilbm. 9tod^ feinet iRfiiüel^t nmen feine Sefd^ftiqunqen bie nfint«

li^en, xok feine Sebenenjcifc mit abmed)fclnbcn Jiiiebl^abcreien üer=

bunben, unb er tDÜrbc fic tüa'^rfc^einlidf) fo imunterbrodjen fort=

9^{e|t l^aben, toenn nic^t böje 'iln^cic^en öon jd^lec^tcr gü^rung

fehler ^onbeldgefd^e il^ gendt^igt fßkta, feine $lufmerffam!eit

loieber auf biefe gu tid^ten. 9% fanb ft$ nun, bafi bet SRonn,

rniä^n fein ganzes Setttiuen Bcfcffeit, me^r au9 2)unnn^ unb

citßmdjt als in eigennü^iger ^ilbfidjt 35ej:untreitLiugen begangen,

BetTQd^tUd§e Kapitalien feinen in 5Ber(egenf)eit getat^enen il^er*

iDanbtcn ,^ugen)enbet , baö babuxc^ entftanbene S)eficit öermittelfl

übel beted^ndet Untexnel^mungen gu beden, unb ed butd^ gdlfci^mig

in ben abgdegten ffbd^nungen su berbetgen gefuii^t, au4 butii^

nnteblic^e S3el^anMung bet ßottefponbcnten, toiele non biefen bem

Saufe abtüenbig gemarf)t unb e§ in ^Proceffc mit il^nen öeimitfelt

^Qtte. @in gtofeer Ttjdl beS ^ßetmögenö, unb fc^limmer aU biefeS,

bei gute 91ame bed ^oufeö, mar öetloten gegangen. WiHt jal^re«

fmojm llnp;tengung^ l^ätte ^ogl^t bied nic^t loiebet gut moii^en

Annen. S>üä^ mftte nod^ t>vd noiebet gut gu ntad^en gemefen,

toenn er ftd§ p ^^lealifationen ^ätte S^xi laffen unb in^mifd^en bie

i§m nodE) gebliebenen (^efd^äfte Tratte fortfüi^reu moÜen. ^2lllein er

tagte einen tut^en (fnif^lug: tok fc^limm bie li^iquibation auc^

fd^aftigen, unb münfc^e, fo tvk \ä; e8 mit Don d^ni tül^mlid^en @ifer, bet

leibenben 3Jlcnf^^eit fic^ überall anjunelinicn ticrfprcd^en (ann, bafe ©ie

bielei ©eicU^d^aft mit S^^tem cinfi^tSootten 5Rat^c beiftct)en tooEen. 3d)

öJfil, bafe ©ic auf feine anbete iBclo^nung aU eine fold^c rcd^ncn, bie ba§

^etbien^ felbfl mit ftd^ fü^tt. ^al)er entl)alte ic^ mid) aud^ ;2^]^nen foU^e

anjubietcn, fonn ober gleid^too^t nic^t umt)tn Sie 3U etfud^en, jum 3lns

benfen an S^'^ren l)tefi9cn 2lufentt)alt, too 3f^re iöemül^ungen unb 9lüt^s

ic^löge einen h ffgenSreid^en (Srfolg Dcrfprcdicn, ein Bafels©cröice Don ^ox*

jeüan an^unetjmen, bf^fen ^eifettigung i(^ sab dato bei ^ot^eQanmaniu

tactut eigene aufgetrai^in t)abc.

^ mbUibe mit Dtelei äöett^ji^ä^ung tool}[arfcLtioniitii

^ticbiid) iii^ii^elm."
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audfaSeti mo^, ed btte6 ^Mbtd unb em <lä)>ttal in beit

Sonbd, bad etmg^ Xaufenbe Don Sinfcn fao^ 6c g/aib dfo bte

^ttblun() auf, unb meil tt n4 oonDorf. bim^ boS un6cbmgle

SJctttauen, mid^e^ er bem jammerlicften ^enfdjcri gefc^enft, gc-

toifjermaaBen an bem S5er!omnicn beifelben Bd^uih geiücfen

fem, xoax ex grogmüt^ig genug ftc^ für t^n 5U üettoenben^ bamtt

et bte S)mdton einet neu ^ gdtnbenben UffcaitaiQcimitHignie

M&me, unb nol^ni felbfl tdüen baxtn, eine gute WjU^, bte iebod^

ücrfc^It tourbe; benn neue S^cruntteuungcn, jum ^lod^tl^l bct

Sntereffenten ber O'ompagnic begangen, jogen bem 2)irector einen

griminalptoceg unb in golge beffelben eine me^qä^tige QüJä^t'

l^udftiafe 5u.

(üne gön^liii^e 9lefotm in bec glottbeiiet ^ittl^^aft unb

8d6endtoetfe tt^at tmn nof^toenbtg geroocben: @tdi ben Uebergang

erleichtern, befd^Io^ S^og^t, eine ntel^rjä^rige 9leife unter*

nehmen, nac^ tuelc^er 3^it pct) aud) au^mcifen mürbe, ttjie üicl

aud bem 6cJ)iPrudh fetneö S^ermögenö gerettet löorben. ßr butd^*

reifte granfreid^, 3)eutfdhlanb, bie ^d^mei^ unb 3ltttlien, lebte ben

fünften unb ^Utect^iltnetn in gloten^ unb ^fiom, gerfheute ftd^

einige SKtttecntonote in ^attd in ben bortigen ^d^aufpielen, in

gemifc^ten ©efettfc^aften unb im Umgänge mit mel)reren bn bc=

beutenben TOnner, tüdd^e bamal^ 9lopoleon umgaBen, ber ii^m

eine 2)ienftanfteÜung anbot, bie fein Unabl^ängigfeitögefü^l i^n

aber audfd^lagen lieg, brachte tDieberl^oIt bie fd^öne Sal^red^eit in

@mf f^toelgte in geiftigen (Benüffen mit ben bortigen au9-

ge^eiti^neten (Sele^tten unb mit ber mexflofixbigen grau, beten

(vJaft in (Poppet er regelmäßig mehrere Xaqe in ber ^öoc^e mürbe,

unb bie, fo qlänjenb an ©eifteögabcn aud} ber ^rei§ il^rer 6au§=

genofl'en, gu Denen ß^onftant unb ^. 2Ö. Sd)tegel gehörten, unb

bet fid^ bort öerfammelnben gremben mar, bod^ an übcrflxömctibet

«SebonlenfjUle, Seb^ftigfeit unb tgigent^ümlid^feit bed ^dbnufd
unb IBetd)tig!eit ber Hebergönge im SBed^fel bed 6efpräd§§, Dot

aßen ben iöorrang behauptetet).

einem 33riefc ^^ocU an jcincn Qricuuü ;l>iücr§ ))om 24. Januar
18u9 tct)reibt er biejem über ben i>crfetir mit ber ©toel: „Savcz vous, que

Mad. de Stat'l va publier des letlres iur la litterature allemande ? Voght,

qui eu a lu quelques unes en est enchante: mais 11 Test bien davantage

de l'auteur qu'il a beaucoup vu pendant un sejour de plusieurs niois
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@t(^ naä) fo mmtnt^tttgett getflTeuungen bet SefeCti^feit

toieber famnteln, tüäl^lte er einen abge)d}iebenen ^lufcnt^alt,

halb in Qnterlafen mitten unter ben großen Tcaturfcenen ber 3(Ipcn,

balb in ber romantijd^en ©cgenb öon ^uignon, wo er, ein etn=

fomet ^tiQgiecgängei;, obet am Q^fymWIi^ in feinem ^immet, {t(i^

a6loe<i^feInb mit ber Slotitt, mit Ötbnen mtb S)ut^beitien bet ge^^

jammcltcn (Srfal^rungen imb mit feinen entfernten grcunben be«

fd^öftigte, benen er t)on l^ier auä bie n^ec^felnben ©cenen ber

jüngften il^ergQngen'^ett unb bie befeligenbpn C^inbrücle ber ®e(]en=

toarl jc^ilbcrte. Sei aller SSerfc^ieben^eit ber ÖJegenflänbe bie

feine tlt^mettfamleit gefeffeU, l^otte er bod^ nie fein SieUingdfa«]^,

bad je^t fein 9erufdfii(i| »erben foUte, and ben fluten t)erIoren;

aaä) Derfdumte et feine Gelegenheit, \oo er mit feinen ermorBenen

(Erfahrungen üBcr bog ^jlrmenn)efen nü^lid) Serben fonnte. 3n

@enf geigte er fi^ in biefer ^in)i(ht fc^r t^ötig; noch i^^h^ öber

in Warfeille, too ber ^räfect jL^i^^^ubeau, gan^ üon feinen ^Idnen

eingenommen, mit i|m ben Sierfud^ mad^te, fie in il^^m ganB^n

Umfange audsufül^, unb miiHici^ Hiele gute (Einrichtungen ge=

troffen ^öt. ©eine Sorf(hIage gur fD&fchaffung ber S5cttc(ct, §ur

(Srric^tung öon ßocQl=5lrmen=25er|orgungSt)creinen tjerbunben mit

^olt^eianftolten, jur Anlegung Hon ©parcoffen unb ^u ^toecfmöBtgen

äßoagregeln, bem geföhtlid^en iöorurtheile bed ^^oI!ed gegen bie

ftotnaufKhifer entgegen^treten, enegten ^ttfmertfam!eit in $arid,

unb toürben gehiifi unter friebli(i^eren Serl^^tniffen Beheraigt n>or*

ben fein. Suglßith fe^te er fid) in )chriftüd^e SSerbinbung mit toor»

5ügiic^en £anbtotrthen unb (anbn7irth)d^aftli(hen ©efeUfchaften^

pröB de Gen^ve. Elle a sans doute tohIq 6tre aimable powr Ini, aoni

f apt-elle par&itement röussi. Rien de si plaisant que la mäiagerie

d'anteurs dost eUe est entonr^e; ath^ee, croyaiui, mystiquee, philosophes

k la FraD9ai8^ Ii la Wolff, k la Schelling; Werner, ConBtant, Sehlegel,

Bonstetten, Sismondi et ploBieturs autree, dont les noms ne me revien-

nent pas, tout cela declamant, disputant| discutant et n'^tant d'accord

en rien sinon dans leur admiration pour lear aimable hötesse, qui,

aemblable k une divlnit^ re^oit les hommages de tous ces dtres divers

et leor dispense k chacun ce qu'elle sait lui coii?emr. II faut avouer

qoe pour l'amasement cette cour en vaut bien une antre. Notre ami

Fa quitt^ k legret; il est maintenant k Paris, d'oü il compte revenir an

printemps pour passer la belle saison k Flottbeck.''

SKIbcT a. 9. |}oeI. 7
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fanUe beit (e|tmit, nomentf^ hn ^ßttttfei, inc|me 9m^, bU
in il^tc „6ttmm&«igcn", vmh t>on benen einet üBer bad Sellen«

bergfc^e 3nftitut alo befonberö mcrftoürbig in ben 'JJlonitcur ein-

gerücft njorben. ^on mextt in biefen ?(nffa^,en ber SpTQ(^e ben

5tii§tänber md}t an, hmn '^oof^t l)aüt ]iä^, toie in feiner ^utter=^

\ptaiä^, \o im (fotglifd^en, grcon^öftfc^rn unb Stolienifci^m bie

6))Ted§n)eife bet ScfKIbeteit iebet btefec 9lattmten ttoDbiitmen §u

et()en qemad^t. €t le^tte im So^te 1812 tit bte ^matl^ ^vaßä

unb ridjtete fic^ gleich mil ber größten (5infad)^eit in gloUBedt

ein. 3)ie böfen halb ^ernarf) foh]enben S^^ten, bie ^inquoTtterun*

gen unb gotbetungen ber 9tufjen ftörten jeine iRul^e unb tu!>ti)iQlten

ifya gu großen ^^engimficn, ben il^m babui4 tiennpfod^ten

€$aben mögtii]^ gu etfe^en. Wer mit bem Xb^uge bet fvemben

®äftc fingen aud^ ^ugleid^ bie, auf SetBeffetnng feinet Reibet unb *

auf SBegrünbung einer üernunft= unb crfa^rungc-mäjiigen fanb=^

n)iit^id^ajtlid)pn Theorie ab^^tDccfcnben ^Irbeiten an, bie er feitbem

mit unöerbrojicncm ßifcr öerfolc^t !}at. 3e^t (1827), in feinem

74. dal^te» bejci^fttgt et nod^ tögliii^ einen ^bfd^tetbet unb ^loet

©ectetoite, bie feine ^uffö^e ind Steine fd^teiben, nad^ feinet ^ov^

fd)rift 3!aBeIIcn Verfertigen, bie Ianbh)trt]^fd)aftK(i^en SBüdjer au§=

^ie^en unb feine angeftclUen ^Berechnungen rectificiicn müffen. 33iö

^otjx 1815 führte er ein eingebogene^ £eben, fo ,^ufrieben,

al8 ob er in ber ßinfamfeit allein fein @Iüd fänbe. S)a8 änbcrte

ftd^ mit gebaci^tem 3al^, too id^ unb bte Einigen, bie lott naäf

bem Setfttufe 9leumfl]^lend bte folgenben tiiet €ommet miet]^etfe,

tl^cilö in glottberf, tl^eilS in 2^felSbrücfe ,^ugebrad§t, feine .§quö=

genoffen n)urben, unb er unfer .ffoftgdnger. 2)cnn nun 3eigte fic^

toicbet in il^m bie ßmpfänglic^feit für alk gefelligen 3reuben. dt
nol^m mt unfern heften unb ^benbuntetl^ltungen Sl^il, an ben

meiflofitbigen dtfd^einungen bet neue|len Sittetatut unb an ben

SBettl^beln, in benen et. Bei aEen fc^einBoten 3tt» unb 9Uid(«

tncgcn, immer auf bic 5}Dit]d)ritte ^um Seffern ad^tcte ; bie ^Reigung

^ur ^J^ufif, ,^um ©c^oufpiel utib Iteben§n)ürbigen grauen ern)ad)te

auch n)iebcr, unb nadjbem er bie 5[)iotgen|tunben faft öon '^in-

bru(ft beS 2^ageg an, feiner ßorref^jonben^, tijie feinen lanbnjirtl^

fd^aftlidhen ^tubien unb ^efci^ftigungen gemibmet, gab et ftd^ ben

übrigen ^f^l be9 XageS aEen fid^ batBtetenben S^tflreuungen ^in.

S9ei biefer SebcnSnjeije ift er aud) geblieben, nadjbem bei Homere
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fdt 1823 utiferm fommerlid^en Swföwwenlcbm ein Snbc (^emod^t

l^abcn, unb eine anhexe JJamilie ^}Jiitbeiüol)iienn beö öaufe^s qt-

loorben \% mit ber et fic^ befreunbet, bod^ o^ne feine eigene ^u^«
^oltung njiebcT aufzugeben."

Witt (offen l^iet ben gaben bet ftt^^lung, toeld^ toit bid«

^er gefolgt, für einen ^CugenUidt fallen, um mit beten Sd^Iug

fpater auc^ biejeg Gapitel ^u befctjUe^ert. SBelc^' überftrömenbc

güKe lebte in biefem ^anne! ^eim 1K39 im 87. Sa^ie abge=

rufen, ^Qt er nid^t nuc alte feine frü^eten gteunbe, Gieueüng,

^atttiteften, ^od, bcrcn Orl^efrouen, feine 3ugenbfreunbtn, bie

^Mii unb mie tiiele auftetl^lb btefed engflen ihetfed übetiebt,

fonbem ouii^, obgefe'^en Hon geminbettet ^el^fraft, tbxpexliä) hiixd}=

aus tüftig unb jugenblid^ frifd^en (Deiftcö, feinem önbe entgegen^

ge^en bütfen. ^lad^bem et im Qo^t 1828, ber, feine .Uräfte über*

fteigenben 5?often toegen« unb um feine fc^öne ^efi^ung fidjem

^önben ant)erttout ^u n^iffen, glottbed an ^enatot 2[eni{4 tiet»

fouft, brad^e et bie SDintetmonaie gang in ^mbutg gu, too et

fßt oHeS Seit fnnb, toeil feine 8«it, fo fagen, nQc^ @tttnben

unb Minuten cinget^eilt Ujor. Xic jinigeven Jvreunbinnen beeiferten

ficf), nncf) Jl^odjcntni^en in öerfd)iebcnen Q^^niilien tT)ed)felTtb, Sefc

abßiibe für i^n ein5urid)ten. 2)eä iagö über o^ne Unterbrechung

at6eitenb, (efenb n>ie fd^teibenb/ ober bem ^orlefet fein Ofjft leil^enb

unb feinem Sectetoit bictitenb, empfing obet mad^te et um bie

IBenb^ S9efud)e unb Btad^ Setgongenl^eit unb ©egenlnatt in

lebenbigften ^iMömmen^ang hnxd) Erinnerungen, bie er nad) jeinem

2)ictat niebergefrfjTicbcn , ftüctroeife feinen greunben mit,^iit^eilen

pflegte, bo benn in gemeinfamer Unteil^altimg aüeö, toa^ „ata

faufenben äBebfhi^ med^feluottet getoitft »otben, t)ot bem

gnRigen SEuge ald l^etjetl^benbed, bie gtoge Sßett in SMbinbuttg

mit bet Keinen bat^enbed ®em&lbe erfd^einen mod^, tool^tge«

oibiiet QÜeg, unb in florer 33eieud)tung. 2)tc Sfrcunbe ober njaren

immer aufö 91eue erftount über bie gä^igfeit, Gk^örteö ober ®e*

lejened aufgunel^men, netatbeiten, unb übet bie li^tuoUe

2)ie ?familie t)Qtte nd)t ^a()te üon 1815 bi^ 1822 mit ^o^ljt .ju:

iüiiuncnaciuo^nt; ein S5ctf)QltniB, luelc^c» ein 3at)r nac!^ bem iobe bet

^uäjiau (geft. 18. Cctobec 1821; ein @nbe genommen.
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EJUtt^ung befjen, toad et fti^ foI^ergeftoU angeeignet, toie bed«

gletd^ au^ über bte ^tftctfton fetned fd^riftlit^en ^btdbtucfd in

SBcl^Qnbtung wiffenjc^oftl^cx tote ptaftifd^er fragen, unter iDetc^en

baö '^^Irmenroeleti nac^ aUtn Otiten l^in luieber feine gan,^e ^tiif^

metffamfeit in .Mnjprud^ nal^m. Slaxl 6ieöefing, ber ben ölteften

?Sfreunb feinet ^atetd in l^ol^ (Sitten l^ielt, unb nac^ bem großen

@t^( bed l^end unb feiner uniberfellnt Shd^tung in il^m einen

Seifledbemianbten erferaien mod^te, pflegte SBogtit idjer^tueife „unfer

Hamburger ^rad^tftücf" nennen, unb 9iift, meieret, nad^bem

er im 3al^t 1815 auö granheid^ guriidtgelel^rt, Saläre lang in

Hamburg ober 5lÜona gelebt, l^ot feinen dmpfinbungen gelegentlid^

einen, toenn aud^ nid^t fo furzen, hoä) nid^t minber bejeid^nenben

SfbtSbtuif gegeben. 9leben feinem )ietfdnli(i^ Ukd^ mit Sogl^i

fanb, loenn ftd^ biefet 6onmter8 übet in ^ottBedt auffielt, aud^

ein folc^er mittelft SBiÜette ftatt, bie ]\d) äufäilit] erhalten, tnoriu

mir bie politiicf)en S^ageöeveigniffe, meift auf ©xunb be§ in 5ßariä

erjc^einenben Dielgelefenen ,Mohe" unb ber englifd^en „Steöietog"

beft»tod^en finben, unb bie un§ au|etbent ein Seugnig geben toon

bet unglaublid^ m^ebteiteten Sectilte bed Atteten SfveunbeS, tote

bet bonfbaten unb betounbetnben ^ufnal^me, n^eld^e beffen ^xt»
t^ei(ungen bei bem jüngeren gcfunben. ©o l^atte SSog'^t biefcm

5U feinem (^>eburt§tat]c einen furzen fd^rift(idf)en Ueberblirf über feine

Sebendfc^idjale mitget^eiU, unb barauf lautet bie '^Intmort: „^a3
@ie mit übet ben @ang Sinter innem dnttoidelung unb bte

Summa Sfyct9 ^onbetnd unb @eind l^aBen mittl^eilen looKen, iß

mir fo le^rreidf) erfd^ienen, bog iä) mit ®ffi(f totinfd^e, ©ie

biefer ^itt^eilung öeranlafet ,^u {)aben, unb folcfic tuie eine feltene

@abe betüa^ren toerbe. i)ic ^öt)crc, bte nnenblidje ißeftimmung

beö ^Dien)(i)en, tt)ie fie fid) bei ben ausgezeichneteren Snbiöibuen

funbgiebt, ift mä^ bet Sd^üffel ^u il^tem S)afetn in itbifd^t (fo-

Meinung, bte ftd^ in grölet SlanntgfaltigMt geflallen ftinn, bod^

immer bog QJepräge eined raftlofen @ttd6end nad^ (Srtt^eitetung

ienc§ SDofeinö in fic^ trägt. (5ö ift fo 3. SB. bog ^igentl^ümlid^e

ber flareren ©eifter, fid; in ber ^erip^erie il^reä !^ebenöfreife§ ol^ne

t)oUt ^eftiebigung auf jebem einzelnen fünfte gu befinben, fidg

fotttoöl^tenb au otienüten, ftd^ mit iebet Stfd^einung gu ibenti»

fieiten, in allem füt eine ^tit lang einl^eimtfd^ 5U toetben, um
tjoüer drfenntniö ju gelangen, unb fo bie 6pprc aufzufüllen.
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bk und ifin gekonnt, ^(i Sie Se^te bet 6eeIeiitoattbetung ift,

tiefer betrachtet, aud^ nid)tv anbcrc», aly bad Streben, auf eine

unenbUc^e ^ei^e üon ^uftänben nnqetüanbt, über ba§ !^eben fitnoug

ein fucce]"fiücS in fid^ Slufne^men beö Uniüetfumö, baö nur m bct

(Sott^ett, ald gleid^jettig etfüQi, gebad^ metbett lamt. ^iefed l^et

fd^mt ittinedentiBaTe Streben tovA aber ntd^t immer fo Kar an

mte felbf) unb ^nbem t)erflanben^ q(9 bei 3^en ber gfatt tft

(iö gehört baju ein l^o^eö Hilter unb eine getnifje ^eiftcrfc^aft, bie

erft erreicht tüixh, wenn Sinne unb Scibenfc^nften ftd^ nerflärt

l^bcn. Sl^re S^etrac^tungen toaren baö jdjönftc Öejc^cnf, baä Sie

mir §u meinem @eburtdtage ma^m tonnten. 9^on fold^em Stanb*

pmHk erf(i§eint erß bie @tionne bed Seiend unb bed Cinen gurfid«

gelegten ^at)xt^, m lifynx toal^ren ffleinl^tt unb in il^ maleren

®röße; ba will man nic^t me^r fein, alä ber '3luqenblicf öerträgt;

aber man miß mel^r hjerbcn, unb fd^liefet jcin Stieben mit feinem

Sft^te, mit leinem enblic^en ^efultatc ob."

8tn onbered SRal gab tbm eine, tm ^oncept mitgeteilte,

fioni^dfifd^ gefd^riebene ^^nblung, al9 ftntkoort burd^ bie 3u'

ft^rift eines Berül^mtcn fran.^örtf^en Agronomen, ^Beranlaffung gu

ber Semerfung : „Qnbem idj ^Ijxc intereffantc ßorrefponben-j

mit 2Jlu6e burcf)Iag, fonntc ic^ nid^t anbcrg, alö S^nen im Stillen

mein Kompliment motten, über bcn trefflichen fron^dftfd^en Stt)I

in einer tedftnifd^en unb an ftd^ bifftcilen SRoterte^. S)a8 tl^ut

Sl^en Mn beutfd^er Agronom nad^. 9Die aUem, mad oud 5ttixn

Seber h^üorgegangen , Derbanfe id) biefer fleinen ^Ibhanblung

man nii^faltige ^Belehrung; oUeö nimmt in ^^xem ft)ftematifch-

daffificirenben , ober, um mit ©öt^e rcben, fd^ematifirenben

Äopfe, unb in !3h^er met^obifd^en Scber, eine fefie, greifbare, unb

fidt folglid^ beftimmt barfieHenbe unb bem (Sebäd^tnig etn^rftgenbe

Cefbilt an, auf bie ftc^ frudE)tbare Folgerungen grünben laffen."

200^1 barf man eg ein fc^öneö S^erbältnig rüdf^oltlofen 23er-

trauenS auf ber einen, pietätöoUer '^Inertennung auf ber onbem

^eite nennen, bad §tDifd^en biefen beiben, an ^Iter fo üerfi^iebe*

mn Innern, bie ftd^ erß in \p&Uxen Sebendja^ren begegnet finb,

fbittgefunben; unb fo mar ed eine Witt^eilung intimfter ^rt tier^

htnben mit ben l^eralid^ften Sßünfd^en fftr ein neued Sebendjal^r,

^) 2)ie ^b^anblung betraf bie ^4^^9fioli}aie bet $flanaeti.
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kootmtf IRtfi mit ben ffiotten ettotbette : „W^Ü fott iä^ ^fyim ]a%m,

mein t^eurer, mein innigft öerc^rtcr gteunb, toic Ql^ttcn bonlcn ffit

ben rDpf)(t^ti9en 3unif burd) ben 6ie mic^ erfreut ^aben, an einem

%CLQt, ber öon fo mannigfaltiQen unb tief gteifenben (äcfü^len k-

tDegt ift? 3Jlit jebcm ä^^^^ ^ii^b bie 9iei^e empfangener SDol^l*

ü^aien unetmeglt^et, mit iebem mel^mt ftd^ aud^ bie ^fi^ottot,

toeld^e ft(^ aHmöl^Iic^ il6et manche glöngenb l^etiere Steden be8

©cmälbcö legen. £id) felbft überlafjcri, tüüibe ba§ ©emüt^ faum

bie Jltarl^eit finbcn, auf einem 5Pun!t ^ufammengebrängt, fo große

ÜJlomente feft^u^QÜcn unb bemciftcrn; ober ba treten benn

tDol^It^tig bie tigern geprüften greunbe l^tn^it , in beren ^erjen

mit unfet eigene^ Beffeted SelBfl etlemten; fte Idfen bnxä^ il^

BteBc fo mannen Stüeifel, leiten 8iit>erft(f)t ba too fie mangelt,

unb öerbieitLii hnid) ba^ ©efü^I ciricg gemeinfamen Soofee, ^h£)c

unb ®elafienf)eit felbft über bie Erinnerung unerl'el3[{d)er S^erlufte.

60 ^abe id) aud) l^eute tt)iebcx öon ^ai^en unb gemen um
fc^dpore SBeroeife ber Siclbe unb 2xeue erl^alten, unb JJl^te geilen,

bie id^ foxgf&ltig betoal^ten toecbe, l^oBen untet biefen, aß

ic^ fagen iann, mi$ gerül^rt unb Betoegt. 9Bad bet 9Renf<i^ but4

reinen SBiHen, eblc 'iliinjcnbung feiner ^^räfte ju luo'^ltjerftanbenen

3tt)ecfen toermag. mie er baö Untiermciblicfie tragen, imb aUc ernten

©aben oon oben für ficf) unb ^Inbere nu^cn foÜ, baö lel)rt

Säeifptet beffer atö aHle löüd^er bcö 6eneca, beffen in il^em S3rtefc

Beiläufig linoftl^mmg gef^el^en i^. 9bif meinem IBebendtoege foUiien

Wenfcfien t)on grogem Sel^alt begegnet ^u fein, untet btefen au^

3t)rer greunbjdjajt incrt]^ geachtet ^u ircxben, ba§ red^ne id§ 5U

ben größten Söo^It^nten bie mir ,^u 2^eil qetDorbeii finb."

Unb fpdtet im ©ebanfen an ben «Heimgegangenen, ber in

ftutmbettegtet Qüt, nad^ bem äBol^in bet (Sntkoidlelung ftagenb,

bad SlaaB in feinem 3mietn gefunben, unb aß Si^I f^ned @tie*

benS Big anS (Snbe beS SeBenS eß fi(^ ^at angelegen fein loffen,

ber 8^atur unb bem (hbgeifte il^re frud)tbaren ©e^eimniffe abju-

laufc^en, unb, mie einerfeitS men1d)Ucf)eä ^a)ein ]n fd^mücfen unb

^u öerfc^önern, fo anbererfeitö , alS in cngfter SSerbinbung bamit

fte^enb, menfd^lid^ed (ilenb gu minbetn unb j)u lieben, fd^eb Kift

einem {üngeten gfteunbe bie Bebeutungdt»offen Sßotte: „®^m
fd^idfte mit Dr. feinen anonym erfct)ienenen 9leftotog unfete«

^ßatriard^en 33og^t. ^IRan fann nic^t läugnen, boS fie mit it)in
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bot etgeitttid^en %x&%tt uttb 3iii6egnff bei: Humanität U^hm
f^abm, bie beti Abibem titib Cnhlti ber SleDobiiton tme ein &ä)a^

baliegt, beffen 6teIIe fie fenncn, ben fte aber nic^t lieben fönncn."

2)oi^ genug bicfcr bricfli(^en 5!Jlittl)eilungen , bencn wir er=

Qdn^unödtoeifc ein paat, bem ©d^riftc^en be§ Dr. 3uliuö ent»

Ttornmcncn Söortc l^in^ufügcn, „(5t l)attc," l^eifet eg ^icr, „ben

Sinter bed 3ol^fe8 1828 mtf bem Sanbe ^uqjämäj^, fanb abet,

bei bem SBebütfmg gefelltgct SHitl^etlung , bot!) rotl^fam, bie fol»

genben Söintcx in Hamburg öetleBen. 5liic^ ^ier, tDie in fei=

nem Sanbl^aufe, njor feine 3eit nufö o^üecfmägigfie einget^eilt

iebe ^Rinutc tt)ai il^m foftbar, jebe ^tunbe, jebc Xageä^eit ^otte

tl^ ^eftimntung unb ttjutbe getoiffenl^aft angetoanbt. 5Daburci^

94ttng eS tl^, felbfi im l^ol^en 9Utet, ni^t blöd bie ondfül^tltfj^en

S)enflofitbtg!eiten fetneS S^end bie et l^ntetlajfen l^at, au t>o(Ien«

ben unb fic^ mit ben neueften äöcrfen ber bcutfd^cn, fran^öfifd^en

imb englifd^en Sitterotut befannt ]n inacfKn, fonbern oucf} ^eit ^u

[inbcn für ben SÖriefwed^fel mit Steunbeu — für ©efellfc^aften —
mtb für bad Skatet ber ^ettufl bet ^ugen mütbe

jeben finbetn niebetgefd^Iagen l^oben, allein bad gei^ge SeBen in

fi§m toat fo übeilmegenb über bo8 p^i)|lirf}e , bafj et in er^öl^tcm

©enuffe geiftiger 5:^Qtigfeit ötfo^, i8erui)ti]uni] unb Xroft fanb.

3ur €>eik im .^aufe ftanb if)m ein ©e^ülfe, ber biirrfi marme

^ni^glici^ieit, buxc^ $ün!tlidjfeit unb £)iScretion feinee '^ex»

ttmtend loertl^ loor; miget bem fKmfe begleitete i|n ein tteuer

2)iener, bet jeben fetner SSBinb t^erflanb, unb jebem Sebürfniffe

abl^olf. ^bn 9lann, toel^et in feinet ^ugenb ba^

Drafcl ber ©efellfi^aft feiner ^atexftabt geiuejen, blieb im t)ot|en

%itn eine ber f(^ön|ten Sterben berfelben. ^ilüeg na^te fi(^ i^m

mit S^ertrauen unb Siebe. t)or mel^reren Sauren bie ©t&fin

Kofft bur^ ^mburg Inm, mürbe bei einem il^ j|u (Sfym ge-

gebenen SHner nt^t einer ber fogenannten jungen (^legantg il^t

jum D^ad^bar ongeloicfen , fonbern i^ogl^t; eä liegt barin etmaS

©c^meic^el^aftcö für i^n unb für fie."

„(Sine je^r e^renöotte mol^töerbiente '^luö^eic^nung luarb bem

ebeln ^anne'am 1. SRoöcmber 1838 ^ 2:^eil. %n biefem Zac^t

beftanb bie Hamburger allgemeine ^rmenanfiali ein ^albed SitäfC'

l^nbert. S)ie (SefeQfd^aft ^ur ^eförberung ber Jlün^ unb nü^
U^eu ©etoerbe, in beren "iJJlitte jene ^Inftalt uorbereitet unb an«
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qetegt koutbe, {anbte i^m, bcm bamalS (nebft bem Okralten

9leutnann) einjtgeit hex nod^ lebenben ^rmenpfleget Don 1788^

eine feiedici^e SDeinitoiton; neben (Slücftofinfdien bta^ fte bem
0tetfe ben ei^ llbbtuil tl^ter neu angefertigten dl^tenntün^ al9

'Jlnbcnten an biefen S^og. "äuä) ba§ 5lrmencoÜcöium begrüßte i^n

burd) eine ä^nlicf)e Deputation, inib ber natnrlüiffenfd^oftlid^e

iBetein buxä) ein S)iplom olS 6t|renmitglieb. ^ie{e boppelte

etlennung fetned l^ol^ ^etbienj^d um bie ältmenrnifkolt toat

ein ®egenfianb innigflet Sfi^be flit il^n, bieOei^t, tote er felfifl

fagte, „ber glüdlid^fte feincS ©reifenaftetS".

9lod^ luaren nid^t fünf jJtonatc mdj biefem C^^rentage öer*

floijen, alg, unernjartet für tr)n imb feine J^reimbe, bie leiste

@tunbe fd^lug. deiner ^elDo^n^eit getreu fic^ taglid^ ^emegung

3tt nui^en, fe^e er ftd^ in ben legten Wen ^rgtagen ben fc^rf

»

ften äSKnben au8. Cine CrfUtung unb SSetfd^leimung ber Stufl

n>ar bie traurige Solge. !Rur toenige 2^agc mar er an fein Stnt«

rner gebunben. 2Bic immer liefe er fidf) am 20. 50lär^ fleiben unb

Dorlefen, er bictirte unb empfing einitje 53efuc^e. 6ein Sßorlefer

l^otte ü^n in ber ^ittagöftunbe faum einige ^JJlinuten, fc^lafcnb

lote er meinte, oerlaffen, ald er, gurüdgeiel^, il^n entfeelt, fanß

unb rul^ig entfdjlofen für immer fanb. Segtettet öon

feinen gal^tteii^en grcunbcn hjurbc er ben Sonntag nad^ ber üon

t^m felbft angeorbneten (^rabftätte auf bcm ^Hidj^ofe ^u Dlien=

ftäbten (uulüeit giottberf) gebrad^t. 2)ie Sonbleute feiner el^e«

maligen ^eft^ung, beren äQßo!^ltt)äter unb t)äterlid^er IRatl^eber er

über 40 Soi^re gemefen ttmr, f(^loffen ftd^ an ben Sroueipg, unb

mand^ banfibare ^rdne flog auf bad ®rob bed (Sntfdjlofenen,

bem bie Siebe unb ^^(cfttung jeiner gteunbe, ber 2)Qnf ber 'Firmen

unb ber yieidjcn öeiid)crt bleibt, fein i^eben bem )Öeften ber äßenfd^«

l^it gettjibmet ^u ^aben/

@o toeit bad ^tad^ioort eined i^n Überlebenben jüngeren

greunbed, bed S)octord Suliud, bem in Slninü^fung an badjensge,

mad totr n>eiter oben bon $oeI über tl^n erjäl^len l^örten , nun

5um ©d^luffe noc^ bie 2öorte l^ingugefügt ttjerbeii mögen, mit

n)el(^en Seljtcrer, ^u beiber ^eb^iten, bie MenSfü^e ^ogl^td be*

{(^loffen ^at.

„Sein ®eifi ift noc^ immer ttttgef^koädlt, unb bie tief burd^*

baii^n unb Aar georbneten 9le|ultaie {etned Sorf^end, toieU|e
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fitcctffttoe im S)xu<l evfcl^euien, ftd^etn tl^tn einen 9lang nntet

ben bomel^mflen SSefdtbetent bet tottoneHen Sanbtottt^fd^aft in

^tutjdjianb. SBenige ^enfc^en, fcIBft iintex feinen ^litbürgem,

l^aBen t^m t)oI(e ©ercd^tigfeit tpiebcrfal^ren (offen, mil fte i^n

nad^ ben loed^felnben JJormen bie er angenommen, unb einigen

)u \t^x in bie klugen faUenben ©d^tDäd^en beurtl^eüt. 9lur feine

bettvauien Sfxeunbe, koeU^ ex, tio| bed ifitnfluffed, ben feine jebed«

moltgen Untgefotnc^en oitf il^n audüBen, unb beten ^Betbienlle et

überfc^d^en gcntigl ift, fein gan,^e8 Scben ^inburd^ treu ge«

Biteben, nur fie allein fennen bie Umptänbe, njelc^e ^te unb ba

ein falidjcö X^ic^t auf feine ^anblungen geujorfen, unb ben grofi«

l^eijigfken oDlei ^Dtoifd^en ald fletnliii^, unb gat auf feinen Sot«

Bebad^, l^Ben etf^nen (offen. @te ^oBen feinen unetmübe«

ien, feine Opfer fd^euenben SHenfletfet atte ntel^t obet toeniger

erprobt; i^nen ift ber ^mft nic^t entgangen, mit Ujeld^em er

unouf^örlid) einem n)ürbtqen S^^ecfe nad^geftrebt , feine oft nur

in Iebt)afte SBegeifteruni] tiir alleä toad SIÄenfct)enn)o^l beförbem

lann; bie unglouBlid^ likii^tigteit, loimitt et jeben ftemben ftud^i*

boxen Sebanlen au^foffen, bet 64atfftnn, loomtt et il^n gu eni^

tmdfeln, unb bie nod^ (5rforberni6 über^eugenbe, ober l^inreißenbe

ßlarljeit, mit tncldjer er i^n, fei e§ münblid^, fei eö fc^riftlic^,

bar^ufleKen n)eif3 ^Jlöc^cii fid) and) nod^ einige 6pnren ber ßitel»

{eit bei it)m erl^alten l^abcn, mögen UcBerttcibungen fein günftiged

Utt^ übet äKenfd^ unb SHnge, benen et einige l§»eiiete ^gen«
Hide toetbontte, Reifen Detbftd^tig mad^en, fei ed enblid^, bag

mond^e ^u jugenblid^e gefeüige Steigungen bei ftrcngen ^Rotoltflen

einigen ^nftoB erregen, fo ift er boc^ bei aÜen biefen ^Röngeln,

bie mit feltenen 33or^ügen beö ©eifte^ unb ^er^eng aufö engfte

gufammenl^ängen, ol^ne aUe ^ibettebe bet audge^eic^netfte Q^uid

unfetet 0egenb, toie et bet audg^d^netfte untet ben iungen

OUnnetn einet frül^eten (Senetotion in feinet Saiet^bt ge>

toefen ifl."
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galten toix im IBotßel^nben ütad^tt^ten unb VLxttjiak 99e«

.

ftfunbetet fiBer iiE^ogl^td ßÄen imb 5perfönU(5^leit mitgetl^eüt, fo

}ef)lt, um btefen nierfraürbigcn ^ann c^an^ genau fcnnen gu lernen,

bod) nod^ Gine§, fet)It un§ feine ©elbftfc^ilbening , ttiie eine

folc^e in umfaffenbfiet SBciJe fidt) unjttjcifeltiaft feinem fc^riftlici^en

9la(i^(offe entnel^men taffen Mxbe. Jlkiber ift aber tion biefem

trid^td 3ut ^er&ffetitltd^g gelangt, toa^ feinen guten @nmb tit

bem Umftanbc gef)abt , bog ftd^ feine fWünnet gefunben, benen e9

hjcbei an 3^^* "od) an Uleigung unb gä^igfeit gejeljlt §ätte, jt(§

mit einem fo njeitläuftigcn Unternehmen Befaffen. 2Bd1^( "^attc

Sog^t, mie er 1836 on ?Rift fd^rcibt, ben 6l)nbicuö Sieüeting unb

ben Dr. ä^liud beauftragt, nad^ feinem Ableben bte tion tl^

beflimntten @i|itft^(fe in ben 5S>md au geben, abet unangefe)^

anbetet in tl^ $erfönlid§fett ober SebenSfleffung Uegcnbet ^mm-
niffe — beiben fehlte etraaä üon ben öigenjc^afien, meldte in bie=

fem Salle für bt>3 Belingen ber 5lrbeit erforbetlid^ fd^einen moc^=

ten, unb jo jc^teibt 6ieDcling unterm 14. ?Rot)br. 1839 an S'iifl:

„(Stft t)ot ivenigen £agen bin id^ bojju gd^ommen, mit bem
Dr. 3ultu9 ben fd^ttftlid^en 9la$Iafi ni^eted betRotbenen 9ioefj/t

burd^j^ufel^en. SQßie fel^t entbel^ td^ bei bet 9(ufgobe, fein ßebenö=

bilb barin auf-^ufoffen , Q^ren ^fiat^), ba eö tvofjl §u öemieffen

ttjdre, auf 3§re ?^eber ^Infprudö ^u mad^en, bie, mie feine anbere,

bet Aufgabe gemac^fen toäre. einet fiinftlertfd^en ^anb tüitb

ed gelingen, bad teid^e Patettal j$u einet (Siefd^id^te bet |)l^ttan«

tl^opift^en Sefhebungen obet bet gefettigen Gnt^idklungen etneS

l^alkn 3a!^r^|unbettö gu tjerarbeitcn , Weld^et bie SebenSereigniffe

beä erften (^^entleman ben |)ambuvg erzeugt, ein locotcS unb per=

fönlic^eö Qnterefje geben mürben. 2)a eö nod^ gmeijel^ajt ift, ob

gange San ber, toie 3. 33. bie ^Bereinigten 6toaten t)on ?lmerifa,

nad^bem bie dtinnetung an bad (^ebuttdlanb etlofd^en, eine öifyx*

lid^e »fiitljc '.u tteiben im ©tonbe toäte, fo ifl bad SWcreffe für

mic^ gugleicft ein ^^atriotifd&eö. 5lbet eä ift bie Srage, ob ©oet^e

^IBtD^elm ^eiftexS Seben befd^rieben i^ätte, tpenn biefer, unfetm
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betfloTBenen gfxeutibe hm6^ %kid^ IReceptitiitöt Hetloattbte Seittb«

man bem SHd^ter feinen Ittterorif^en Stad^log mit ber fbtffot«

bening boju l^tnterloffen pttc — Suliuö, bem bog ^onotor öer«

macljt ift, fül^U feinen Innern S3eruf einer bem ^hcife fetner

litterarifdien SSefd^äftiqung fern Hegenben ^trBeit. 5!Jleinc ^ietät

tDürbc fc^tterltd^ miiex, alS einem lapibatifd^en Umrift

Hungen. SBotum leben tote nid^t in ^ovid, too SaUe^tanbd

Jhitfd^et feinen bmtftaten SiogTa|)^en finbei?"

Unb toie ©iebefing, fo aud^ Dr. 3uliu§, bei unterm

9. %px\l 1839 an S^ift fd^rieB: „SBie glüdlid^ lüürben Sßog^tg

(eBcnbe unb fünftige Qreunbe unb Dia(^fol9er fein, tt)enn 6ie mit

ber 3^nen t)exlie]^nen einzigen @obe ber Smpfinbung, 5luffoffung

unb Sktflenung, t>on toek^ 3l^t „Sd^önbotn" unb «.^Bexget'' fo

edotante Setf^iele gemalzten unb tiot benen Satn^agend ntü^felige

^Jlofaiforbeiten farbtoä ^urütftreten, fein Seben befd^reiben tt)onten,

fei cö einzeln, ober alg fd^önfte Q'mbe feineS, boc^ mofil tjon

mir ^eraud^ugebenben litterarifd^en ^ad^laffed! eine folc^e i)ar»

fleUung niütbe nid^t allein ein ^nfttuerf fein, fonbent S)eutfd§»

(asibd l^anmad^enbe unb Hlnftige ^iugenb mtf bad )ood ftotl^

t^ut, auf Sirnt unb be9 SafeinS l^tnfül^ren, n)ie e8

9ltcbu^rg föftlid^er ^acfilag, Wie eö ^ol^anneS ö. ^üUerS SBriefc

cincg jungen ©elel^rten bei fo tielen getrau I^aben. 6ie fönnen

fic^ fein fc^önereö 33erbienft um ba» unä folgenbe ©ejc^Iec^t er«

tDerben, unb toem liegt eine fold^e Aufgabe näl^et alg bem Ura*

mütentiatev, unb toet toftie bo^tt tion oKen Sebenben befäl^igtet,

Sie?"

(58 toar nur ein Söunfc^, baf^ ftott Ql^rer fRift eintreten

mijd^te, toelc^en tüir bie beiben Männer Quöfpred^en fjötten, benn

in 3BirfIid^!eit tonnte biefer, mit fHegietungSgefdjäften überhäuft,

nid^t baran benfen, ftd^ einet Aufgabe ^ unteiigid^en, beten Sd«

fung 3«t unb At&fte eines anbettoeit nid^t gel^inbetten unb tttfHgen

KtBetterS nnget^ettt in ^nf^d§ genommen ^oBen )Dürbe. ^e=

rufen loaie er üor ^2tubern aber befonberg boburd) gettiefen, njeil

neben reid^em ©eiftcSleben unb glän^enber 2)arfteüungögabe i^n

bcr SSor^ug au^^eid^ntt , baB nac^ ^oclö Heimgang niemanb in

gteid^ innigem ®ebanfenaudtaufd^ mit bem alten gteunbe geftan*

ben l^atte. ßigentlidge Wemoiten fSo^^ji nid^t l^intetloffen,

toie c3 tootf. feine 5lbftd^t getoefcn; aber aüeg, njaö er an 2:age=
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Bfid^etn uttb 9fieffd§often Qttvafjxt, ht 9luffft|m unb Wl^anblungeit

miSgefproc^en , tl^eiltc er iRtfl ^nx 3eit xfjft^ Su\ammmUhtn9 tn

fuccejfit)er Dtbnung mit, unb tueim Don ben begleitcnben SSriefcn

unb i8nefdE)en fi(S^ einige erl^alten, fo erlauben lüir unö batjon,

toic eö im Obigen fd^on t)iTific^)tlid^ einzelner S^itft'fd^en gufd^riften

gef^el^ii, l^et tto^ in ber ^tge biefed unb jened mit^l^n.
Set ifent ber SefheBungen SDi Qfjtd toax, tote fel^r aud§ bte

©unft ber ^flufen fein ScBen bereid^ert unb öerfd^bnert , burt^auS

praftifd^er ^atnx. '^(cferbau, .^anbel, ©enjetBenjefen , olle iiolf^=

toirt^jc^aftlic^en fragen the wealth of nation, bilbeten ben biegen»

{bmb fetneg Dlac^benfend unb feiner gorf(i^ungen , aber befonberd

tuar ed ber %dtsbm unb bad $lrmenn»efen, ttfomit er Üßx% eui«

gretfenb {td^ fein Sebentang aufd ongelegentüd^fie befd^fttgt ^oi

^eu6erlid[; unabl^ängig gefteüt, au8ge,^eid^net burd^ Ütegfamfeit beö

©eifleS unb ^^lorl^eit beö ißerftanbe^S , bei häftiger ßonftitution,

t>on ^honfljeit faum berül^rt, allen gamilienforgen entrütft geno^

er l^eitern ©inneö biefeö, Don bem gemeinen 6d^idtfal ber ^terb«

Itd^en fo Derf<j|tebenen IBoofed, unb trübe dtnbrücfo nici^t allzulange

höhlen laffenb, (ReB er, tior aOen feinen t^teuben, im IClier load

ex in ber Sugenb gelnefen, ein cntfd)icbcner Cptimift, ber, bem

barml^eri^tgen Söalten göttlid^er SQßei^l^eit im ©roßen me im

j^leinen getroften Mnit^t^ Dertrauenb, bad menfd^enfreunbltc^e

IBerlangen in ftd^ trug, bem @efiil^Ie eignen So^lfeind burd^ f8f

fBrberung bed äBol^feind 9lnbeter einen ItebenoOen ^dbrucf

geben. Der jebedmaligen ©egenmart gan^^ angel^5rig, in i^r {eben

^lugenblidf mit Suft unb Siebe befd^d jti^t, ö^H^^^^^'i^' M '^^^^ ^i^^t

um i^n l^er, )o ^Jlenfc^cn n)ie jDinge, unb modjkn anä) ©chatten

auf biß ^a^n menfd^lic^en gortfc^ritteö fic^ lagern, il^m bünttcn

fie gemilbert burd^ bie ^iinung einer barüber l^inoud liegenben

glftn^enben Subnft* l^nb bem 9ieffa| nun einer biefer t)on il^m ge*

liegten ©eftnnungen begegnen mir in SrUnberung^fd^teiBen ouf

bcü Jreunbeö Briefe , aber i^uglei^ bem ßorrectit) , öon einem

Tlann geboten, ber, menn auc^ gan,^ öom SSelDufetiein göttlicher

Leitung menjd^lic^er 'Angelegenheiten burci)brungen, boc^ ben ^mft
bed IBebend |u unb ^u tief empfunben ]§atte , als bag ed il^m,

in bem VIkt, tuorin et fid^ befanb mdgliil^ gemefen tt&re, f^,
toir mHäftat fagen, aud^ nur t^orfibergel^enb ein fd^attenfreieS S)a-

fein 5u benfen. 60 l^ottc SJogl^t, im Saljie 1830 nad) ber ^uli=
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9let»oIuiton, i>te englifd^ 3><^be gegen bte ftangöftfd^eit pteifenb,

i^m gut S)ut(^ftd^t feine SageBüd^et, Be^ügltc^ auf bie Keifen unb

ben ^^lufenf^alt in ©rofeBriltannien unb Urlaub tt)äl^renb bei* ^scä)xe

1792—1795 ^ugefteüt unb 3^ift, gan,^ auf bexen Qn^olt eingcljcnb,

jc^rteb i^m : „^iex ftnbe ic^, tt)aö ben „Briefen eineö 35erftorbenen",

— ba8 ^tobuct ber Sriüolität unb 6clbftgefättigfeit — fcl^lt, ein

0emfttbe aud bent fejien Stonb^unfte einer ^efinnung, bie auf

6tunbffi|en Setul^. 9lii fold^en ISotfenniniffen , fol^ ttelfeittger

S5ilbung unb fo empfänglichem ©inn ifl (Snglonb bamalö öon

Ü^iemanb kreift ttjorben. fe^e mid^ bamit in eine Qeit ^u-

rücfoerje^t, too id^ bag ^ambutger ©t)mnafium bejud^te unb öon

betäBelt unb ujaö fie ^errlid^eg entl^ielt no(^ gar tDenig tougte,

too abet^ \ä^on m t)oUn Axaft unb. IHetfe bed iä^fled unb bed

Sefül^Ied, bie ^tfd^etnungen gu tofitbigen ju beuten unb ntit^u«

tl^eilcn öetftanben — m Snglanb fd^on auf einer ©tufe ber ^luS-

Klbung ftonb, öon ber aUe fünjtigen unermeöltc^en fjortfd^ritte fic^

ungefaßt tooioudiagen liegen, ja, loeld^e eine, ind Unenblii^e gel^enbe

f^ortbilbung in aQen Siid^tungen ju l^offen erlaubte. 6ie mögen

Sed^ ge^ l^oben bantal^, aber giU ed aud^ für l^eute? toax

getoiö eine fel^r fd^öne Seit bie biefe $!ßuf^ung, eine bet benftat

cbelflen erlaubte, wo mir noc^ nicf)t bie traurige (vrfal^rung ge*

mac^t l^atten, baß bie Q^ii felbft bie Elemente beg ©uten, burd^

Steigerung au§ bem richtigen iöer^ättni^ gefegt, ollmä^lic^ 3u

Uebeln umfd^affi 2)amald l^atte (inglanb fd^on feine S)anM>f« unb

6)}immtafd^en, nux toeniget tiolßommen olS ie|t, bie evflen

muflctl^aften ©efängniffe unb ^ofpitaler, — bantalS Befoß @c^oit«

lanbö f)auptftabt einen, in feiner '}ixt einzigen 55rei8 tjon '^Jlännem,

bie an görbcnmg alleg ©uten arbeiteten, unb tüorin 6ie eintreten

burften. Unb ttjag ©ie über Srlanb fagcn ! — (5§ ift baS ©efü^l

bei &tätig!eit mitten im äS^anbelbaven^ toad SUfym gfteunben bie atten

Sttefe fo lieb mad^t. — %ud| bamcß u^axen Sie betfelbe unb

Sl^t ©tteben aud^; nur towc bte SGßcIt fo tJtel jünger unb ^offnungäs

boUer. 3)ie Union ftanb ber^^eit beöor; Waö man bamalg l^atte,

betrad^tete man f(^on al§ (ymancipation ; eine beffere 3eit f(^ien

fftr icncö fd^öne Sanb angebrochen, ißtetleicht ift fie aud^ ange»

Brodten ^ aber äBünfd^e unb 99ebttrfniffe ftnb mit geßiegen, unb

loaS man beft^, tfl nod^ immer gu memg. Srlonb in feinen

(Brunb^ügcn, ©runbübeln unb ^auptleiben bleibt unueränbert baä
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nämlid^. glaube ed Kar gu fel^, ha% (^gUittbd S^^^nft

ehte fe^r büflete tft hmä^ bie (SroBetutig unb ben Beflftnbigeit

Suftonb eines ^toötforiumä. ^d^ aber überl^ttu^t! tüer a'^ntc

bamalö alle bie ©cgenfä^e, bic fi^ feitbcm offenbart ^aben, mem
tüar namentlid^ bamalg bie traurige äöa^r^eit flar, bafe eine befl^=

lofc jKagelöl^net« unb gabrifarbeitermoffc aud^ einft eine arbeite«

unb tttd^lofe toetben, ba| bec butd^ (S^oncunenj gefd^mälevte IBet«

btenft bet unietn Staffen fte ht eine tüdCftd^dbfe £)|)poftiton gec^en

olleS Scboräugte bringen muß — bie beiben 5hanfl^eiten unfexcr

3eit. Unb 3^re 23emerfungen über ben bamaligen ®etft

unb bie Stettung ber englifd^en 5lriftofratie ? 6ie mögen nic^t

ibealiftrt l^oben. 3lber ouf bet ^ö^e fonnte beibeg fxä) nur Italien,

fo lange fie toett l^ottogte. @obaIb anbete flt&fte üfyc na^
toud^fen, t^etlor pe mit ber ^il^tjftfc^en UeBerlegen^ctt bie ntota«

Itfd^e f)altung ii. f. tv Xtx griebc Don 1814 unb bie Steifen

auf bem kontinent ^aben ba^ übrige getl^an. 2)aä gan^ kräftige

unb in ftd^ ©efd^loffene gebeil^t nur butc^ eine getoiffe Sfolirung."

^og^it gab in feiner 5lnttt)ort ju, „ba6 33icled fxä) geanbett;

ntOgtid^eitoeife fei fein bamaliged Uttl^I Aber bie engltf<i^e ^ttfto*

hatte günftig getrefeii, toeil et nut ben KBetalen Sü^eil bei

^air§, mit feinem ^tmnht Sanbäboton an ber ©pi^e genauer

gefanut t)abe, Qrlanb fc^cine für C^ngtanb merben p foHen, roaä

SPoIen für Sflufelonb/ aber er tjcrmeibet eine nätjere ^efprec^ung .

bet ^uftänbe feined geliebten (Unglanb ^) ; feine @eban!en Xüaxen

mit bem kontinent Befd^ftigt unb namentli(i 2)euif4Ianb, »emget

forgen« afö fjoffnungStJoU gugctoenbet, fd^tBt et: „Slon mu6 ftdö

auf einen (Sinfatt ber gran^ofen gefafet mad^en, bie fieg|üd)Uö unb

raubgierig, ben .Röntgen .^rieg erflären, unb babei bie 6d)Iüffcr

uerbtennen unb auf j^often ber ge|)lünberten ^üttenbeföoi^net leben,

j^ommen fte fiBet ben dil^ein, fo tiritb aBet bie dttmtetung an

tiottge &^ßm^ eine Sleactton du äBege Btingen, bie mtd^ nid^t

an ben ^tcceg bet gran^ofen glauBen läßt. gürii)tctttd^ tokb

bet Staixüfi, gtog baS ÜiefuUat fein. @ott gebe, bag eg ^u einem

,föoti etl^iie/' ic^teibt et fpöter (1836), „bicjen tt)Ql)rf)aft itormalen

©taot 3um iBctDci|c feiner eigenen DibgUdjfeit unb äum ^Uiuftet für biefe§

unb öielc folgcnbe ^al^rt)unbcrte; ftetg Derbeffernb, nie ^erftörenb fd^xeitet

et fort, longforn einer ii^LrüoIIfommnung entgegen, bie mit il^ren unb but(^

i^te men|d^li(!^en ^ÜZängel jelbft befte^t."
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foU^ Attin)»fe nU^ lotmne. ^6ec toie e9 ou^ laufen tn5ge, toit

tooHen bie ^tierftd^t ntd^ \>tdxetm, ha% bo^ aHeS etner Set*

üolllotnmnung entgegcngel^e. 2Bix luollen bQ§ Unabttienbbare er*

bulben, unb foHS tDir ettDQä baju fönncn, baS unferige ttjun, ba=

mit au^ bem S^öjcn; bog ®ute fd^neUer entftcl^e ber etüigen @ütc

unb ^eidl^ t)etttauenb, tDoKett tmt nid^td t)on bem @ram an

und lommen (äffen, bex bad Seben bed ebetn ^tiebul^ nevtttjt

Sßol^I 3T)nen, bag Sie im Shtneten Sfl^ ^aufed unb @e*

müt'^eö eine fc^önere SBelt finben, qIS für jc^t roenigften^ bie

äujexe ift. 'ilber noc^ einmal, mirb gut tüerben! ift nun

einmal über ben norbrt) eft liefen Zi^tii ßutopaö boc^ eine

pToltifd^ ^ufflcmtng, l^ftd^tli(| beffen, mad jebem unb allen

frommt, glommen, U)d$e, ift etfl bet tetntgenbe Sturm üoxilter,

ehte Stetige fd^dnet 2!age toerfprid^i Salier n^ollen mir un8 nid^t

ätamen. „ 2ß e r n u r b e n l i eb e n © o tt I ä ^ t lü a 1 1 c n " u. f. h).

Unb biefen S5eh:ad[)tungen fttmmte nun luieber ')tift mit ben

Söotten 3u: „©ie jie^en toit ber jelige ^ubiud jagt, im <öturm

bie Dflogge etmad l^ö^er an bem ^Paum auf, unb fd^auen Her«

trouendboD nad^ bem gfinfU^n Stube au9 ber bie tobntben

aBeHen befänftigen foK unb n>irb, unb fHmnten bad gute Sieb an:

„2öer nur ben lieben ©ott läfet toaltcn." Unb id^ ftimmc Don

^er^en ein imb uerliere aud^ meinen (^5(auben an bie ^DJienfd^cn

nid^t, meiere i^ott nun einmal nac^ jemem ^ilbe gejdjaffen ^)at

Unfer aU^u jart fü^lenber 9liebul^ ift in ^mmer über bie 3^ic^en

ber Seit ins ®rab gegangen. Sad Ujerbe td^ nun lool^t bleiben

laffen; benn aud^ id^ l^abe bie Hoffnung ^um 8etter aEer Singe,

baB in bem öcrjel^renben Clement beö 55euerö aud) eine reimgcnbe

uTtb öerjüngenbe Äraft liegt, erinarte alfo, ba meine ^änbe rein

flnb, oüeg maö ba fommen mag mit ütul)e unb 3uöerfid^t; aber

ed gel^5rt aud^ nid^t weniger ald ein fold^er (Glaube ba^u!"

Sie Srage, ob eine Seröffentlid^ung biefer Sage^^efte nod^

je^t für (Srfolgticrfpred^enb jju l^olten, beantwortete S^lifl naä) einigem

Sögcm bejaf)enb, fä^e eö aber lieber, menn, mit Senu^ung biefeS

^RatcrialS, eine geeignete Äraft eg unternähme, bie ©egenmart

mit ber S^ergangen'heit üerfnüpfenb, eine ©efd^ic^te ber inneren §nt*

»idlung iinglanbdp fd^reibeh, ein iSkbanie, meldten, toie mir l^brten,

Siebetmg meiter au6fül)renb bal^n formulirte, baft bie tHlrbeit mit

^iilfe beö ©eJammtnad^IafieS (aller 2^agebüd^er, S3ricfe unb
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@d§riften) ftd^ gu einet allgemeinen Sultutgefd^td^te gefialten follie.

3ln ettoaä a^nlic^cö mocf)te aucf) n)oI)l ^^og^t gelegentlich gebac^t

l^aben, trenn et ^. SB. im 3af)re 1831 bem Sreunbe yrf}reibt: „3c^

fd^idte 3t}nen l}ier in äJlanufcript einen bicfen golianten unb

loüibe xmä^ fel^t freuen, loenn @ie bie Stetten nottrten, tveld^e n&^
ottSgefül^, Qrinnentngen (efonnt gemaii^ loeiben fönnten,

ba id^ bann al% fBetoeid bet 9ot« unb 9lüdtfd§nite badjentge ^tm

gufügen XDüxhc, bic ncueflen Dioti^en über ©roübiittannien er=

geben mögen ; unb bn?^ mürbe mit einigen neuen 3ibeen über

lagen, Soüe. ^olonieen unb polttifd^e gxeil^tt, tic^ei;iic^ nic^t o^ne

ättteteffe fein/'

Unb fteittd^, e8 ift tootjL fel^t fcagli$ ob ein/fdit genonnnen,

bie 9[tfietten Sog)^ mel^t al8 ein — toenn audj großes — ge-

jc^id)tlicf}e§ Qntereffe ^aben mürben. ®r ft^rcibt in bem eben er=

tüä^nten Sriefe : „\\m 6ie ^u über^^euc^en, ba6 geieUfc^aftlid^e

ftreuung bcr guten iöermenbung meiner 3^it nid}t gejc^abet ^ot,

lajfe iii^ meine $lxnien«(£oxtef|)onben5 ber legten t»ier Saläre fammeln

unb co^iten, fo tok meine ajttonimtif«^ ßoitefponbenj tion 1820

btd 1830, ba l^iet tetii^e (Stfal^tungen mit bad ffttd^i gu fpred^en

geben; ic§ glaube, bafe biefe mit meinen Dorigcn '^Irbeiten nid^t

Diel ireniger al8 20 gefdjttcbene Ouartbänbe au^mac^cn tnürbc,

bie nad) meinem 2;obc noä) manc^eg p lernen bieten bürftcn, loo-

)u abet bie ^affe bet S^genoffen nid^t teif ift 3n biefet ^iieu|e«

tung nut Sfyim gegenübet ^eS^, liegt leine 9nma|ung; ifl ed

benn mein löetbtenft, bofe tdft, mit fettncn SJütteln tierfe^en, fünfzig

3n^re auf biejcn ©egcnftanb ücrtücnben fonnte?" 6r l^atte babci

junäc^ft feine Ianbn)irt^fcf)aftli(^en Arbeiten im 6inn, bie praftifcfi

ber fJIottbecEer ^Dluftermirt^fc^aft galten, unb t^eoretijd^ in öielen

^ufföten unb ^^xiften: „2)en glottbetiet a3tiefen'\ bem äSBeg«

metfet butd^ SflottBecf u. f. m. beßanben, tootin et fid^ üBet bie

toilfcnfd^aftltd^cn ®tunb)afee feiner SJcrfnl^rungStDcife auSgefptod^.

(Sr pflegte biefe bot ber ^Publicotion feinen ^reunbcn ^ur S3egut=

od^tung mit^^ut^eileii , bie auf biefem föebiete freilid^ loenigcr al§

auf bem beä ^Irmcnmefeng mitäujprerfien toagcn fonnten. „3d§ bin

fettig mit ben „IBtiefen", fd^teibt et einmal an älift, unb fütd^

nut, mit bem lanbnrittl^fd^aftltd^en Setail S^^nen eine unüBet»

minbltd^e Sangen^eile eingufli^gen; abet in bem n^ad ben Säten

ald eine bloße ^iepetition, uon einem ^tüd Sanb aufö anbete über=
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tragen, crf^ctnt, entbecft bcr Sonbmann ettüoä fel^r SSerfc^icbencö.

?Mu6er ber treuen pl^tiftfd^en , c^cmijd^en unb botantf(^^en fÖe*

fc^reihing bed S5obeng, ifl e8 notl^wenbig, bte Slrt ber Söeftellung^

bev Sebiltigitng, bte SSattetttt bet emgejAetm ^mSjik, bte ^tt bed

•SSeit9, bk fiuanttült bet 6mfaat, bte @aa^ uiH) bte fetitete

iße^aiiblung bi§ ^ur ßrnte 511 Beftimmen, um bann quö biefer ein

Urtl^eil übet bte gruc^tbarfeit beö SobenS unb nmgefc^tt foKcn

fönnen, lüo^u noä^ bie SBeac^timg ber äöitterung mäfirenb

hex ^eftellung lotnmen mug, toad bann bei jebem gfelbe befonbetd

gtt toitedett i% S)al^ fontttti ed^ ba^ IBetfd^iebeitcd bad Wlnti*

fid^e 3u fachen jd^eint" S)er greunb fonb aber anSJog^t^ Setftungen

unb bcn .^utjleid^ mitgetl^eilten, barauf be^üc^Iidjen iöriefcn frember

3(gxonomen, eineö be Stub unb be S)ombad^, gro^eg ©efallen.

„Dicfe ßorrejponben^" cxtoibert er, „entl^telt über baS mir in aEen

^rnfti^ten fo tl^eitete iinb nteiltoütbige glottbed eilte 3Ra{fe t^on

9tot^ett, bie tnoit atiberStoo t)etgeblid^ fud^eti vMt. Sattienl^

Hd^ eittnel^me \^ ii)t unb aitd§ ben mir ^ugefteKten fcl^r tntercjfanten

3(rtife(n beö fd^ottifdjcu ^ournolö (tt)e(d)eä freilid) nod^ einen

^6)x\ä f)iniex 3]§ren neueften SBeobac^tiingen ^urütf ift) bo§ jcit

©ptengel, bie ^l^t}rto(ogie ber ^ffanäen ungel^euere ^ortfd^ritte ge«

maiä^i fyd intb bag tt»iv balb bem äBiilen bet Sebenditaft biefet

{UQeit Steide ttod^ ttfi^ lotimteit loetben. ^^)x^ Sflotttedet Stiefe

entl^aßen ein ungeheuerem Baiertal imb eine grofee 2Jlajfe ®eifte3=

fraft, unb tt)ie immer am Snterejjonteften ift, auf einen bc*

ftimmten ^ed angemanbt/'

S5en S3erfajfer erfreute befonbetg bic Xl^eilnal^mc, tüclc^c et

im ^udlanbe fanb; in gtanhetii^ ttmtben SoIIegien übet feine

fCuffö^e gegolten; e9 etfd^nen Uebetfe^ungen in fran^jöftjd^ernnb

englifci^er ©prad^e unb !^inftd)tlid) einer frangöfifc^cn , fd)rinbt il§m

dii^i „3d) ^}ab^ mit großem S5ergnügen bie rid^tige SBürbigung

gi^reä $l^erbienfte§ , bie ©efc^i^tc beg lieben giottberf unb 3hte

lanbtt^irtl^fii^aftlid^n 3been tn franjöfifd^em @etDanbe fennen ge«

Ittat, unb mOii^te ^ufneben fein, bag unfete 9lad^baten bod^

nun fd^on im @tanbe jtnb, fo tteu tmb anfpru(h§lo9 in ftembe

Seiftungen unb 5Infid^tcn ein^ugetien. ^ber freitidj, Sinnen Xüixh

tvof}l no(^ gu mand^en SBemerfungen ^aim bleiben unb e§ ift

auä^ ein gan^ ric^tigeg ^cftreben unferer S^it, bmd) iijxe ^eröor^

xagei^en Sinbinibuen in oEem ^tffenf(|aftUd^ ed auf bie l^dii^fie

SObtr a. 9. 9fel. 8
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©d^Srfe unb bie möglic^fte 5öottcnbun(^ gleid) anzulegen unb ntd^t

mit bem ^Ipptojimotioen ober ^albgeleiftcten aufrieben fein.

Sl^tc ,.lanbtt)itt^fd^aftU(i^c ^Irittjmetif" ndmentlid^ mu6 bie granaofcn,

fii^Knfftnnig unb f^flemottf«]^ toit fte ftitb, gatQ Befonbevd attf|ited^en/'

!Racl^ bem 9(ngefü^tten bfitfen toit tvol^I aimel^men, bag Sogl^t

ben bebcutenbcrcn '^Igronomen feiner Q^it angel^ört ^ot. ^ber nid^t

nur in ber ^p^tipologie bcr ^^flan^en, fonbern in 33etreff aller

mit ber ßanbtt)irt^fd)aft in 3}etbinbuug jtel^nben SBiffcnfc^aften

unb fiernttniffe {tnb feit jener 3iAi uttgel^oiete t^ortfd^ntte ge«

mad^t unb toet \>ox fündig S<ä^ uniet god^genoffen ^etbonogie,

lofitbe mit feinen bamaligen Seifhmgen je^t nid^t mel^r bie frttl^ete

6teUung bel^aupten fönnen. (^itva^ anhext barf man ober iDol^l

über ißog^t« 'Jlrbeiten, bn§ '^Irmenmefen betreffenb, urt^tnlcn, meil

er l^ier ftatt problematifc^e Ütefultate errieten, in eminent nö^*

lid^er SDeife tlE)ätig getoefen ift; unb fo möge und geftattet fein, aud^

biefet @eite fetner Xl^ätigfeit, bem toad im Obigen bexettd

batüBet mttget^eilt, ergön^nngdroeife nod^ einige äßotte onS bei

ßorrefponben,^ ]^in3U5u(ügen. 2)iefe (Jorrefponben,^ ftammt aud

bem legten Decennium feinet Sebent, ba er, iräfitenb ber 2ötnter=

monote (feit 1828) gan,^ in Hamburg roo^nenb, bem bortigen

fhnnentoefen toiehtx feine ^^lufmetffamfeit jutoenbete unb beffeit

Sleovganifation in ber SBeife du Betoirbn firebte, tt>ie ed unter

feiner ßeitung früher in ^mnburg beftanben, uödft (Stunbfä^eti

eingerid^tet , bie aud) auörtjärtö 'iJlncrfennung gefunben. „^^ier^tg

Sa^re meinco 2chcn^ /' frf)rcibt er in (e^terer SBe^iel^ung an Üiifl,

„fyibt id) bamit ^ugebrac^t, in (^nglanb unb Srantmdi jiu prebigen

:

Sure fftu^, eure 6id^erl^ ift geföl^rbet, menn il^r nid^t bafftx

folgen !5nnt bag äRmtgel an Arbeit ober bie Solge ber Soncutrenj,

Arbeiter ntd^t gur Set^ioeiflnng bringen. 9K(!|t Stenfd^enlteBe,

fonbern .^lugfjeit tüax cö, bie -Jtapoleon tjeranloßte, auf ^efeitigung

fold^cn SuftanbeS fjin^^unjirFen. ,Ventre affame, n'a pas de ]oi\

fagte er, unb ^o^e SBrotpreife in ^^^ariö brachten i^m fd^laflofe

K&d^te. bin j[e^t mit einer (^efd^iid^te bed Hamburger ^Tineii»

toefenS befd^äftigt, unb benfe foI(§e dugbtd^ mit einigen äSttefen

unb ber in Sßien berferttgten ^rmenorbming, meinen fjfreunben

3ur ^efanntmadjung 31: Ijinterlafjen, bie um fo nüHlid)er erfdf^eincn

bürftc, toeil fie gan^ tf)atfdd)lidi ifl , unb in i^r allee lebt, unb

lebenb le^rt, ermahnt, ober loarnt. i^g mi nämltc^ im Siaffct
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1802, ald ein tioit mit t^etfajstet Sendet auf taiferUd^e fiofieit in

Sien gebtutÜ unb tieri^eilt n>utbe; fpätet im Sa^re 1809 ifl et

in iporiö c^ebrurft unb an QÜe $Präfecturen t)ertt}eilt luorbcn, unb

hamd) l)ahc idj anno 1811 unter ^ontaltüetS TOniftcrium, bte

Sltmcnanftott in 5}latfeiüe oxgQnifirt" Sluf bieje Kinc alte ^am»
Bürget ^nftalt lieg et ntc^td tommen, unb menn ^Rifi bem tood

Sogl^ fdbet feinen Optimidmud, obet teligidfen gfotalidmud nannte,

im (Sefül^l bet Unt)onfemmen]^eit allet menfdjlic^en Cintid^tungen,

gelcgcntlid^ jtüeifelnbe SBetrac^tungen entgeqenfteüte, „man fönnc

ben *:)(rmen nic^t inö ^er^ fe^en, ber SBettelei ^ii fteuern, gebe

!cin rabifüleö Littel u. f. Id.", fo fonnte i^n bae nic^t ittc machen.

6eine d^tfolge litten obet batauf betul^t bag et feine gan^ ^etfon

emgefe|t unb ben ^tmen mit toaljitet Säebe nad^gegangen not;

mib fo fc^reibt et in btefem SSettmßtfein: „@ünt^ct unb id& l^aben

toirflid^ bamatä ettüaS crreid^t, tva^ biö^er tochex öerfuc^t, nocf)

eneid)t ttjorben trat, beffen ^Inbenfen aber in ber, jener TDlqenben

(SJencration, fo toie bie ©efmnung, tt)eld)e ^erüorgebrac^t, gon^

ctlofd^en toat. 3d^ Eönnte ed nad^Uieifen, ba^ bie fd^toete ^<
gdbe loitüid^ einmal gelöfl motben, unb ba% bie (Stdge bet jal^r-

Kd^ t)ertt)anbten Summen pd^, in not^nienbigcr 'iyol^e ber Crgani«

fation unfercr "^Inftalt, fe^r balb unter SSeibe^ottung oöer S^or^üge

auf bie ^älfte rebucirt ^aben ttjürbe, njenn nic^t bie fran^öfifd^c

DcoHJotion, bie Sperrung bcd 6tromeä, unb f|>ätcr bie SBelaoierung

|te gftnslid^ ^etfkdtt l^ätte. hinzugefügt fei mit nod^, bag fettbem

bie bet ^tmen, ftatt ftd^ um bie ^ölfte ^u Dettingen! , ftd^

Big aufö 2)oppeIte öermel^rt l^at, unb bafe in einem Sa^re 1100

SSettler eingebogen morben finb; aber meine Hoffnung fte^t bod^

feft, baB in Hamburg fi(^ nod^ immer etwae Don bem ©eifte unter

ben Spflegem erl^alten ^at, ber e^bem jebem bie Söol^Ul^ätigfeit

|ttt Sfteube ma^te. mid^ betrifft, fo ^e id^ 30 Salute

tneined SAenS bamit jugebrad^t einige Saufenb 9ltme befu($en,

um ]u erfahren, mie eö eigentlid^ mit ber ^Iiimitl) fte^t, unb Ijahe

gefunben, ba6 e§ fange nid^t ein fo gro§e^3 Uebel ift, aU mnn

glaubte; ic^ t)abe nur ben fdjmu^igen, Itcberlic^en, lafter^ajten

Sinnen unglüd^lid^ gefeiten; bie ^etool^nl^tt giebt bagegm bem

guten ^tmen, mad mein fjfteunb @ünt]^t (Sntbel^tungSbetmbg^n

itorntte, baS il^n mit gnt Sößenig n ^ufrieben erhielt. Unb id^ t)et»

fiebere ©ie, eö giebt nidjt tuenig gute JUaie. ilBie öiele „brep«
8*
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Ixd^t" Stauen "fyAt iä^ ntd^t !ennen geletnt, Me tl^te ^ertiffenen

^mbeit loeiS l^ielten, fid& l^erälidf) freuten, trenn fie ein Stücfc^en

(FanbiS mef)r ifjtcm bünnen ^^ee unb garten Äringcl t^Qttm,

gegen 5lac^bam ^freic^, ja mittl^cUcnb toaren, unb i^ren ^31orgen=

uitb ^betibgefang mit fteubiget iiahad^t fangen. Si^ fönnte au^

meinen dttmiemngen ein gtoj^ed 6a)>itel üBet bte 2!ugenben bec

ftmen fc^rctben. S)o« 9lefultiit metner Erfahrungen ift, ba6 nnr

ber fcf)led^te SJlenfd^ iinf^lücflidj ift, möge er in ^erriffener Sacfe,

ober gefticftem ©ammt einher ge^en. ©onac^ fann idf) ntc^^t

geben, bajj eö öerlorene Seit fei, burd^ Unterfudjung ber XJagc

eined ^tmen, für ein oft gnted menfii^Itd^ äBefen itöflenb unb

tool^Itl^uenb koixfen, unb bad glauben Sie aud^ eben fo toerng

»ic iä^, bem bie (Stinnerungen jener %aq,e bic Ucbflcn feinet Sebent

ftnb. bemerfe übrigen^ norf), bafe 1799—1800 in einer ^tabt

öon 110 000 (SinlDo^nern nur 20 einl^eimifdje fStiikx aufgegriffen

tourben. benfe immer an meinen guten SÖud^brucfer Ütug^

in @loucefiet, beffen ^} i^n trieb, bie etfte @onntagdfd^uIe an^

^ulegen unb htt ed edeben burfte, bafi 20 000 tnd Beben

gerufen tourbcn. 3^ bin bog, fagtc er mir, einem fletnen Söortc

fd^ulbig, bem SBörtc^en try. Tlix ift eS eben fo gegangen, baS

Unglaubliche ift möglich, lüenn man nur tüiU."

^ie gebeihlich^ äöirffamfeit bev alten, toefentlui^ burc^ frei«

miQige (Saben unterl^oUenen, in berfci^iebene Sectionen get^etlteit

%tftoÜ, fchetnt neben fe^r jtoetfmögiger Organifation , monad^

jebem feine beflimmte Aufgabe gugetoiefen loar, vornehmlich in ber

5perjönlich!eit eifriger ^Pfleger gelegen ^u hoben, bie ein (ebenbigcd

S^anb jloifd^en ©ebenben unb ßmpfangenben gu fnüpfen tjerftanbcn

;

in ber genauen 6(heibung ferner mirilid^er öon 6chein*'^(rmen,

unb befonberd in bet Sorge bie man trug, Iftnfttger %xmxiä^ tiov*

gubeugen burii^ SSßecfung bed @parfinne8, bur^ )Sorf(hüffe, tote

bur(h 3"^cifun9 ^on ^^Irbeit an ßrluachfene unb fcharfe SScauf«

fichtigung ber 5?inber, für bie SBarte^ unb 6onntagöjchule cin=

gerietet waren. 2)iefem früheren ^uftanbe entf^jrach nun nic^t

bie Sage niorin ftdh bie ^nftalt befanb, al^ $ogbt ihr toiebet

feine Xufmeiffamieit autoenbete. „Die ^orlehrungdmittel gegen

Serawmmg(tt)orauf eigentlich alled ontemmt)" f(hreibter, „trjötben,

iDcnn bie öon mir aU Safiö bcö (^an^en ;^um ©runbe gelegten

^orfchriften ftrenge befolgt n)orben n)ören, eine ^unehmenbe ^er»
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mtnberung ber 5loftcn l^crbetgcfü^rt l^oben. S)amal8 l^otte bic 3ln='

polt öom 6taat nuT ben ßrtrat^ ,^n)etcr '^Jluflaqen, bie alä eine

mel^r obct minbex fefte Sinnal}me httxadjtd Serben fonnten. Söod

fehlte, mu§te burd^ milbe ©oben l^crbeigeid^afft lüerben. S)ie

aRia>t^&tta!Mt dffitete il^ ^anb, fobatb bie Slot^toenbigCeit ben

^ülfe etloiefen toox. 9hm tfl ed umgefe)^: ber Staat mufi ^tx*

q^thm, tüaS bie S^eitröge niäji leiftcn; einet ber unerfannten iitf)U

griffe, bie ben Untergang ber ^«Unftalt burd^ ^infül^rung einer

Slrmentaye t)erbeifül^ren unb aller öffentlid^en äöol^Itl^Qtigfeit unb

leber tierjönlic^en IBermenbung ein (Snbe maii^en Serben."

„SReine unb ^nbrer dffentlid^e ^eugerungen m ben ni5(^ent«

(icl^en %i6^xi^im, l^aben/' tote er etn^aS f^ter ntelbet Krmen«

conegium bol^in gebrai^t, eine ßommijfion ein^ufe^en, n)cld)e über

the State of the Kation berid^ten foÜ, unb ic^ raerbe, ha id^

auö einer ^f^itfd^rift äüeftp^alenö erfe^en baß meine greimütl^igfeit

ttiii^t übel aufgotommen »orben ift, um fo lieber mit meinett

€imtmuntcationen 0 fortfol^/ 9Ran !am fetner S^itigleit bon

otten Seiten mit ber grögten 3:^na]^me entgegen, unb btefer

tierbanfte er aud^, bog eg itjm, immer barauf bebod^t, ^ülf=

lofen bei^uftet)en , noi^ in feinen legten Sebenöiai^ren ermöglicht

n)urbe, eine Spimtanftalt ind IBeben 3U rufen, t^eld^e einer

SJleng^ t>m gfrouen ^efd^äftigung geh)ä]^rte. dx aber fül^lte ft^

BegUifi unb gel^oBen bur^ bie tAäfaä^ Ifyn fid^ tunbgebenben 9e»

toeifc ber Slnetferamng unb SSerel^ng, unb feinreibt bcmgreunbe:

„(58 freut mic^, in ^^ambnrg eine Popularität niieber gewonnen

ju l^aben, bie id^ 1795 einer auf!ommenben (^uropaifd^en auf*

%top\ext ; nun ifl biefe tjerraud^t unb ed tl^ut mir rvo^, burd^

mebie blo|e Segentoart fie l^ n^ieber erregt gu l^n. äJletn

SeBen — ad§! niemanb toirb je erfal^ren, toxt Bekoegt ed getoefen!

1) fcnbe hix ^ier," fc^retbt !poel im 3o^re 1H33 feinem '-Jieffen,

btm DberappcHation^ratt) ^auU in S^übccf, „bic 9^0(;if)tjrf)nt Briefe übet bog

ig>ambutger ^Irmcntoejen. ©0 erfteulidi bie SBätme mmii ber ebtc

@tei§ natä^ \o inelen 3^a^ren anbetet ©oigen unb SBejdjüftigungen in bei

c^egentDättigcn föenctation bic J^eilnal)me toiebei beleben jud^t toetd^c

er butc^ jeine 3ltbeiten aU 3ltmenliorfie[)er ber frü^eien ©cnctation einju«

flöfeen getßufet, fo betDunbeiuugätrürbig fd)etnt mit bic ungejd^tDäc^te i^taft

eine§ lebeitbigen, Igelten unb bet angefttengteften (Kombinationen noii^ fähigen
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SBte tmU ^flic^toerldumniffc/ btc pd^ für^terlic^ tackten, unb ba^u

aüe bic Solgcn mancher 3rrt^ümcr unb (eibenfcf)ajtlid}er tltegunivul

2)a^ oüeö Raufte auf mein i^eben in imQiiff}örIicf)em 2Öed^fel, i)of)e

Utcubcn unb ,^e^rcnbe 6cl;mer^en I abet burd) biefeS Bunte @emif(i^

30g ftc^ bod^ fl:etö ein lichter fjaben aüm&d^tigen Stiebend ^ut

^b^e l^tnauf, ein gaben, bet nie fettig/ unb but^ bad Sab^rtittl^

bed ü^ebend , in ba9 fReic^ ber SBo^tl^eit fü^tt. S)a^ ift ed toad

niic^ mit 2)nnf6arteit auf bie er^ie^enbe ß)nabe in bie 53er(jangen=

^eit ^urücfblicfen lägt. Unb moö in biefet ^nufba!)n tidfi in mit

tiiiilic^ tjexme^rt f)at, ift C^Haube, Siebe, (Ergebung unb ber fcfte

ää^iOe, in aUem toad mix begegnet, eine, mir tvon bei: Sßox\tfym%

bargebotene Setonkffung gu exbliifen, ein Qbleted unb IBeffexed

gu t^un!" Unb tpic njit t^n ^icr, mit einem gleicf)fam banfbaren

ßrftauuen fic^ über feinen fiebenölauf auöfpred)en l)iuten, fo mögen

nun 5um 6d)luffe noc^ einige feinem ^^obe^ja^r (1839) ent»

nommene 3{cu§crungen folgen, in benen ber faft erblinbetc 87 jöl^rigc

0retd, neben bem Doden Qk\iä)l reid^en eignen QMd^ in bie

^me unb SBeite au§fd)auenb, feinet {iaunenben 93etaiunbetuiic|

über bie, ber ^enfc^^eit für i^te 3Beftimmung öerUel^ene Ätaft«

fülle, mit ^errfd^etmac^t über bic Chbe ^u gebieten, ^Hu^brucf giebt.

„Zsn ber Söelt SGÖirren unb 8treben ift unenblirf) t)iel öorgefaücn,

fcitbem ©ie ^ule^ l^icr gemefen, melc^eä unfern tüöc^entUc^en Untet»

l^altungen einen teilten 6toff geliefert l^aben tt^ürbe. ^ieled l^at

fid) enin>ufelt, ifl in eine l^öl^cre ^Potena getreten unb nid^tÄ fielet

ftiüe. Ueber otte SBeltt^eile tierbreitet ftcb, ^ier langfamer, bort

fdincüer, ä^eiöollfommung. (Entfernungen Dcrfditüinben, ,<häfte t)cr«

bopfieln unb Der^el^nfac^en jic^, unb xoa^ 6ntti)idlung aufzuhalten

fd^eint, n?irb nur baju btcnen, pe gu beförbem. äBenn id^ bic

ie^ige mit beijentgen, bie td^ 1772 lernten lemte betgleid^,

fo traue td^ meinen eigenen 9Iugen nid^. SSelounbetung etfüVtt

mich unb — nic^t mein Seben möchte id) nod) einmal burc^^

leben — aber gern, mit oll meinen *i?nteröfchu>ä^en unb l)er=

minberter ^eiitxa\t, nod) ^unbert Qa^re leben, um ^euge bet

goxtfd^te 5u fein, bie in geometrifd^er ^rogteffton bortodxtd

gel^n.. Unb »ie foOte mix bad Wtn aud^ nid^t Ikb fein? gUhf-

Itd^et Kn id^ nie in meinem Seben gemefen. Iba id^ loebet lefen

noch fchreiben fann (mie le^tereS biefer 25rief belüeift), fo hat bag

^orlefen meine ^ufmettjamteüstraft« bag i}ictiren mein @ebddhtnig
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unglaublich Detme^rt, unb fo atbeite ic^ tdglic^ B-^IO €tunben,

meibe olle gtdieteti SufatnmetiKttfte, nuid^e unb em|)fange iBefu^e,

«ttb bin JDWttogö unb f[6enb9 tn bcr ©efellfd^aft tucniger Sfteunbe.

iBag Reifet alt tperben ? 3m Streben ciclebt f)Q6cn, bnö bic (SttJtg-

feit öcrbürc^t, fic^ bcö C^öttlid)en in iin§ belcuBt fein, ba§ ber

Siingling a^nt, ber ^JJiann oft Dcigifet, unb baö im ©reife neuer

ftmft emad^t! äBad bei ^ann mit äJlü^e lernt, ber @reiS l^ot

eifal^ten, unb gelernt feinen @ott a» feigen unb §u füllen in

fl0em, toaS ifjii umgiebt, in jebem guten ®ebanfen, beril^m tottb,

in jebem örcicjniB, baö ben 'JJienjd^en erfreuen ober betrüben fann.

3ebeö feiner Wefüf)(e niirb anbetenber ^anf, unb mit ber ^iebc

bie in if)m i|t, fommt über i^n eine Äraft, bie nic^t öon biejer

mi ift. £)ad ift ed, toad bie Xl^tanen bed ^d^mtt^d, bie

bem mix and bem ^er^en gedffenem gfceunbe meiner @eete ^od
»einte, in tü^tftnen be$ 2)an{e9 für mid^ unb für i^ t)etnianbelt

§at. 35ei unferem äBiebcrjetjen merben tvix eö tief füllen, bafe er

nic^t me^r unter un§ ift '^(c^ ! tvxx uerloren nid)t nur ben fjreunb,

toir verloren aud} etmaS tjon i^m an benen, bie toix mit

liebten. 9lun mögen bie übrig Gebliebenen no4 ^g» pfammen»

tfiiien. Sie Siebe ber gfreunbe mar bie Wkqt meinet SeBend,

unb irtbem fic mir Zutrauen ^u mir felbft unb ben ^Dlut^ ein»

flö§te, ben €cf)m{ericifeiten entgegen p ge^en midjt ben reinften

unb fd^önften ^toecfen im äÖege ftanben, barf ic^ tt)of){ fngen: toc^

mix @uted gelungen, ift bad ^ert meiner gfreunbe gemefen.
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^rUle^ ^optier.

iBtUtc aus ilMlB ^inii^U tuii» tsfiti ^ma^ü,
(1760—1776.)

^aben tüir im erften Q,apM mittelft eineö allgemeinen lieber»

Blic!^ üerfuc^t, und bad reiche :^eben t)etgegentDärttgen, loelc^ed

in bem Äretfc gel^errfd^t mit mld)m toh und bcfd^öftigcn, lutb

Ott gfottfe^ng int gtoeUm einen Wann fonnen getemt, in bem,

mit bet tafHofen, fein 2)afein ouSfüIIenben ^tiglett, ba9 Slcetoi

jener S^ii md) ßrrei^ung ber l^öl^eren, bem ®efd)Ied^te gefegten

Stele uub \Mufgaben, ftd) gleid^fom inbitibuoIifiTtc, fo gelten mir

in äOeiterfü^rung beg f^abend unfeiet (tqßfiurxQ je^ gu einem

mel^t bel^onenben (Uemente mit genauem @d^ilbenmg eined

Stonned üiet, bem, anbec9 toie feinem %wxvl>i, ein l^ei^l^ben«

be9 unb t)etebelnbe9 gfamilienleben BefHmmt loat, unb tt>k4et,

l^ettjorragenb megen feiner — nic^t am tDenigften burd^ jene-3 S^er«

l^ältnig gehöftigten — (5Jetftc§= imb ®emül^§eigenfd}aften unb einet

fd)üiien Harmonie ber in i£)m tnaltenben Gräfte, ben befecknben,

äiäkt unb aSätme fpenbenben SRitteliiunÜ ber Umgebung gebilbet

l^at, in iDe^er p leben ifyxt betgbnnt geto)efen.

Sotten ttrfr aber trfe Kölker, fo au<j^ im 9la(^fte]^enben, ben

tjon i^m terfoSteu XHufjeid^nungcn, fo möge unö geftattet fein, über

beren (^ntfte^ung unb ^atur an btefer 6teüe einige SBorte Doran^

3ufd)icfen. 3)on bebeutenben 5Jiännern in früheren Staaten toizbex»

fyAt aufgeforbert, S)enlkDürbtg!etten feinet 3nt au fd^reiben, mod|ie

er mä) feiner gebendfleffung unb $erfbnlid|btt tosi^l ben Seruf

empftnben, einem fold^en ^nfinnen Solge teiflen. Sefanb er
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ft4 bo4 in einet toot ^nbent günfHgen Sage, Sl^atfad^cn mäik

mn ]<mmdn, fonbetn aud^ fte unporteitfci^ gu prüfen unb bdt«

^ulegen, ein 23et]^ältni&, beffen er fid^ and) ttio^l beioufet gelcefen,

toie auö folgenbcr S)arfteÜimg l)erüorge^t, bei toix bann aud^ l^in^u*

gefügt finben, ttjaö i^n baöon abgehalten:

„^cine S5efrf]äftigung mit |)oIittfd^en ©egcnftänben t)on Sugenb

auf, bie lebl^fte ^i^nofyait, toeld^e mir bie fcanjidflfc^e fftü>o*

btiUm gteid^ Bei il^tem ^uSfant^e eingeflößt ^atte, bie Vlenge bet

glüd^ttingc auS allen äBeltgegenbcn unb öon alten Parteien bie

in .^amburg ,^ufammenbröngte, ,^um jtl^eil 5Jlänner, bie in ben

SBegeben^eiten felbft eine bebeutenbe StoUe ge{|)ielt l^atten, ober mit

(ünflugteidben in ^tbinbung geftanben, meine Qualität ald (Stgen«

iffimtt eines bamald ^iel gelefenen unb meit Detbteiteten Slatted,

ba8 mir reid^e QueVen bet Xagedgefd^ic^te, gebtudfte unb fd^rift^

lid^e ,^ufii^tte unb mid) nütf)igtc, beftänbig im ^ufammenl^ange

bleiben ; üor allem aber mein öieljä^riged Sufammenleben mit ber

Sieöefingjd^en gamilie, beren Apauö, mie früher bad iöüjc^ifc^c,

bet QammiAplaj^ aUet au^ge^ei^neten '^(udlönbet toax; ferner meine

imab^gige Sage; enbttd| gemiffe (i^igenfci^afien, beten td^ mit be»

nmfit bin, unb bie mir tm tneten Knbetn einen imietn SSetuf au

einer fülcl)en Arbeit geben: nämlic^ ein iBitligfeitögefü^l in bcr

SBeurtl^eilung ^Inberer, unb bie Scid^tigfeit mid^ auf ii^ten ©tanb*

punft t)er{e^en, um Don ^ietaud bie '^ibmetd^ung i^rer ^n*

fiid^ tiott ben meinigen, iliem motalifd^en <£^taftet unbefd^obet,

eiHftren. WU biefe UmflAnbe bunten mtd^ toof^l auffotbetn,

bcm Sunfd^e fo toicler einfid^täöollet Gönner nadftaugeben. 3lBer

id^ habe Don je^er eine unüberminblic^e ^^(bneigung gehabt, bie

3ahl ber unnütjen 33üc^er ^^u öerme^ren, unb unnü^ mußte aud^

btefed nadh tvenigen Starren merben, ba Doraud^ufehen toax, ba§

in einer fo fd^teibfetigen bei bet äSid^tiglett ienet Cteigniffe

unb bet 9lenge mitl^onbelnbet ^tfonen bie nad^ bet Keilte Don

ber ©(^aubü^ne traten, fe^r balb eine Un^a^l tjon ^Jlemoircn er«

fd^eincn müßte, bie öiele nodf) unbefannte X^atfad^en aus bem

Sunfel hett)or5iehen unb bie beEannten öon aüen Seiten, nach

bet Setfdfti^m^it bet @efichtd|)unfie i^tet ^faffet, ULmä^tm

Mltben."

Sie und je|t tiodtegenben Hu^eidhnungen t)at bet iSetfaffer

nach ti)btlidhcn Eintritt ätocicr, ihm über alleg theucrer äöefen,
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feinet ^Stau n&mlic^ unb feiner 6d^tt)eftcr, im Sa^r 1825 6e*

gönnen unb in bie SOger 3al^ foTtgefe|t Sie teid^en, frei«

fid^ int (Stn^lnen metiet fottfii^teitenb, 6t9 gut 3Ht be8 fBec^tnnd

her ftan^^öfifc^cn ^}ici)ülutipn, imb geigen an uielcii Stetten biirc^

i^ren Ton, wie biircf) inami)e lel)i[)afte ^^^art^ieii, ba^ fie feiney=

loegd in )ct)nft|teUcrijc^er '^^ibfic^t, fonbern allein für bie ganttUe

3u beten (S:ttnnetung an eine ftäl^te @enetation niebetgefd^tieben

ttotben finb. 6tnen gtofien Sl^t biefet tSttnnetungen l^at ft(i|

bet SBerfaffer, um bem bon i^nt l^audgegeBenen Slaite eine

größere ^atmigfaltiqfcit 311 öerlet^en, öcranlaßt gefeiten, in feinen

legten Sebenöja^ren bcr Ceffentlicfifett üBcrgeben, bie feincr^eü

mit Sntcreffe qelefen, aber nad) bcr %it i^reö ßrfc^cincnö nur

einem i^etnen i^teife belannt gen)otben finb. 2)ie nad^folgenbe

Satfiellung entl^Ii SRan^ed, mad bamatS nid^ belannt getootben,

toirb aBer anä^ nur tl^eitwctfe ben Snl^olt bcr 3)en!n)ürbtgfeiten

toiebergebcn ; benn tucnn in biefen öiel t)on ber @efcC)ic^te imb

^erfaffung ber Sänber bie Stiebe ift iDelc^e ber ©Treiber befuc^tc,

unb begegnet man batin andj tvo^ gelegentlich a^anblungdattig

gel^altenen SHgreffionen mtf bem (Miete bet IBütetatut, bet Staats»

miffenfd^aften u. f. to., fo benlhi mit il^m in biefem Alflen Weniger

gu folgen alö in bemjenigen, tüorauS trir bic ^4^ertönlicl}feit bed

3yianneö fennen lernen, mie fol^e ung ouö feinem Seben foiüol^l,

ald auö ber ßl^arafteriftrung Don ^JJIenfc^en unb erläutemben S^e^

fle{ionen, tt»ie aud beftätigenben Sttefen ISefreunbeter entgegentritt

S)ie goniilie $oel (in alten ^Papieren audj ^ool gefc^rieben)

ftammt auö ^ollanb; unb ber lUgrD6t)ater beä 3}erfaffer8 nnferer

jDcnfttiürbigfciten, Spiter 5Pool, gehörte mit ßarbinaal, mn ^l^emen

mtb Silo au ben SBerftmeiftern ber ^bmiralitöt unb ber Dftinbi«

f4en (Som))agnie, bei meldten $eter ber (Sroge toAl^b fetnex

tlntocfenl^eit in S^tarbom (ober eigentltd^ jhcnmmenbt}f) bie ®d&iff=

Boufunft erlernt ^at. 2)er S<^ax betüog beffen So^n, i^m mit

gamtlie na^ ^eter§bnrg ju folgen, Wo ber 6cl)iPau unter feiner

Leitung betrieben tduxbe. 6r ftonb in befonberer ©unft bei bem
^aifer, ber feine lieben ^oUftnber oft befuc^te unb fi(^ gern tntt

ben ^bem abgab; inSBefonbere nal|m et ben Xeltepen oft in

feinem Sd^littcn ^wif^en ben S3einen mit ftd^, unb p^egte, nad^
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gurücfgelegtct Spa^ieifnf)rt, rvoiji quc^ eine, bei bev 'JJlutter bc=

ftcÜte „§EßQter]ootic" ^ii t)er,]el)ren. 2)ie)er '^leltefte, bcr 3?ater

unfeteS ^iograp^en, geboren 1712, unb Qacobu^ genannt, ^attc

in j^lDeiter (S^e bie Softer beS 5!aufmannd tmi ^Brienen in ^etexg«

Burg, gletd^faSd einer l^on&nMf^en 9<>nttlte atigel^drig, ge^ettatl^et,

etafelttte ft^ tti ^t<i^an(;el unb gewann bort int Saufe ber 9[o]^

ein icf)r anfef)nlid)ey 'i^ermijgen. ^attc feine (5i\;^icl)uni3 in bcu

^^enfionöanftalt bcö A^errn 2nhc in ^eliben Qpnoffen, bed ^igen=

l^üraexö jener, lange oor allen übrigen poUtijc^en iölättern jo auö-

ge^^neten franaöfifc^en 2ttj\>enn 3^itung, unb lernte t|ier aUeg,

n»ad ü^n in feinem filnftigen Staube a(8 5^aufnuinn tüd^ ntad^en

fonnte; ba^u gehörten Befonberd leBenbe €prac^en, bereu menige

i^m gan^ unbefannt blieben, obi^Uncf) er feine, bie nijfijdje unb

l^oüdnbiiciie üieüeid^t anogenümnien, jel)Ierfrci fprccf)en fonnte. 2öte

unöoUfommen feine ^ilbung aucf) icin mod)te, bie er in l'ei)ben

enoorBen, fo geic^nete er fid^ baburc^ hoä^ auf eine toortl^tl^afte

SSeife t>or ben SRännem fetner 3^t in jener Segenb aud; benn

bontafö unb noäf lange nad^^er toar bie (Suttur eine e^otifd^e

^Pflange in ÜluBlanb. 3n ben öffentlid^cn (Scf)u(en mtberftrebte

bie S'lo'^eit ber Altern ben nod) fo eifrigen S5emüf}ungen bcr fleinen

Qfä^i befferer iSel^rer, unb bie $rit)ater^ie^ung toar gr()gtent^eild

Hetlaufenen fran^öftfd^en Aanmierbienem unb anbem fittenlofen

Iffienteurem preisgegeben, ^a^u laut eine empfel^Ienbe (Seflalt

förpertidje Öelüanbt^eit unb ein lebenbiger Weiterer ÖJeift, moburt^

ber ein^eimifd) geujorbenc ?^rembling ftdb bei feinen SSefuc^en in

^etcr^burg großen Seifaü unb mächtige (Gönner, befonberS om

^ofe ber Äoiferin (Slifabet^ unb in ber Sperfon t^ted Siac^folgerd

(^eterd HI.) eduarb. än gfolge biefer iBerbtnbungen erl^ielt er

emen ?lufti*ag, getüiffe Cinrt(^tuugen im gro^fürftUd^en tCnü^it

^olfteinS betreffenb, luoburc^ fid) i^m glän^^enbe ^luöfi^ten eröffnet

J)abcn müffcn, treif er boburdi bcnDoqen inurbe, fein fo einträglid^eS

6tablif|ement in 'Jlrc^angel aufzugeben, ^ur Siegelung jener ^er»

an^attungen beburfte ed jebod^ mand^er t^mlberettenben Sd^rüte,

unb e^jß man bamit fertig, mad^te bed ftaifexfi Crmorbung ber

gangen @ad^e ein (Inbe. — Sem Spater tüot aber ber Wufentl^alt

in ?llu§Ionb üerleibet; unb SSerbinbungen, bie er in .^amburg

^atte, üeranlofeten i^n, fid) narf) bort ein^nfdiiffen, too er in fpä*

texer S^ü aber nur im hinter »o^nte unb fic^ toäl^reub ber
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Sontmetmonde auf 3icvoto auffielt, einem (Bitte, bad er ttel^

ben Gütern Ületl^lüifrf), Üloftorf unb Staubten in '^edknhüxq fäuf*

Iid& crroorbcn ^atte. i^on ben fieben ilinbern bie i^m auö 3tüei

ßl^en geboren toorben, finb mehrere jung geftorben. 2)ie ffoeiie

(g^e gab tm Saläre 1757 einer 2!oc^ter SJlagbalena ba^lBeben; unb
au4 in ^td^nget mar il^t IBcubet, unfet S^etid^terßattet geboten,

toeÜ^er btet 3a^re jünger ald bie @d)n)efter (er niurbe geboten

ben 17. 3uni 1760), nad) bem ^aifer, bei bei i^m ^atl^enfteUe

öertreten, ben Ükmen ^^eter (^oUdnbiftf) ^^iter) erl^ielt. S)ie

3iiutter, nac^ ber 8c^i(benmg S5efannter, eine grau öon cin-

nel^ntenber ^eftalt unb fanftem liebenSroürbigen 6l^ara!ter, ftatb

fd^on im ^lal^t na<i^ %et ^nfunft in ^mbutg, unb bie tier*

tooiften beiben fttnbet mürben in eine fran^öftfc^e SMbd^enpenfion

gegeben, meld^er eine geroiffe ÜJlabamc Galoet tjorftanb. „^iex/*

fäl^rt unfer ßr,^ä^ler fort, „in ber büftern JÖo^nunq ber burd^

bie gegenüberliegenben Käufer eng öerbauten Sot)anneöftiaBe, ^abe

i4 btei Stallte, üom btitten bis 3um fed^ften, bie füt dtnfammlung

bet QlemeniaiAenntniffe unb bie erfte Cnitimfelung ber fic&fle fo

tütd^tig finb, in Beiber ^infi^t faft gän.^lic^ bettoren. @tatt bct

unenblirf)en ^annigjattigfeit in ber freien ^Jktur, burd) toetd^

ber (Sinn be§ ^!inbe§ geraerft, bie llnterfc^eibungögabe geübt, ba§

(Sieböd^tni^ bei bem inftinctmägigen unauf^örlid^en fragen nac^

ben Shnenmingen bet Singe mit äBorten, totz bie (Knbilbungd«

Iraft mit ben entfpted^ben Stibetn bereid^ett mitb, umgab mid^

bad etotge Einerlei tobter, ^um täglichen ^udBebarf DotBetettefet

6tüffe, bie in leidet über[et)barer 3^^^/ ön unt)eränberlid§ unb

einzeln, ober mieberl^olt, o^ne onbere S^e-jie^ung auf t^ren

@ebraud^, einmal benu^t unb benannt, ben (^eift unbefruchtet

liegen, unb l^et ebenfo unbetoeglid^ toit in bet ää^ittlic^tett neben

einanbet mieten, glaube nid^t bag id^ in ber ganaen 3^
auc^ nur ein ein^igeämal ben öon .^fem unbegtönaten ^oriaont

unb ben Gimmel in feiner ganzen Jdiöbe^nung erbltrft ^abe; unb

fo roaren mir bie gemeinftcn 5Dinge ujeld^e bem breijätirigen Äinbe

fd^on geläufig finb, DöÜig unbefannt unb unter biefen Umftanben

bnnte audl^ eine Steife, bie mein ^et in meinem fiebenten ükbend-

jal^re mit feinet gfamtlte ^ut Seftd^tigung eined neu etmotbenen

®uteö unternommen, raenig 3U meiner S3ilbung beitragen. ^Jleinc

^d^n^efter ^atte toenigftenS ben ^^ort^eil uor mir t^oraud, bag
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fie im kommet rni ben @onn« unb gfeftiagett läufig mit il^
jungen f^reuitbtmten mtS ben heften ^öufetn ^amButgS, Suis,

^ocjfji, ®roop unb aiibern, bie ©ottenftcubcrt genoß, unb fo bod)

einige ^Infd^auungen auS ber jrciltrf) nuc^ bort md) ber ftcifen

^oMnbijd^en ^üxt öetüinftelten ^Jlatur cinfammeln fonntc. 2)er

t)on a0en imtgett äRabc^en berlafjene Atabe Blieb bann mit ben

9Uten allein, Don benen er {t(| gent DeTj^iel^ lieg, unb brad^te

gan^e ^Ibenbe beim @^ie(ttfd^ bejahrter fian^fijc^cr Smnen
beten jLtiffet i^m balb jo geläufig njurbe, buB er bei furgcr vHb*

ttjefenl^eit einer ber D[Rit)pie(enben i^re ©teffe Dertteten unb

Slücr 3ufneben^eit bie '4>ottic {ortjpiclen tonnte.

2)ie ©eftalten biefer grauen ftnb mir mä) gegentüärlig, ob»

glei^ idb Une berfelben feitbem toieber gefel^ l^e. ^O^mne
Safoet, beren ii^mcam, m berborbenet J^aufmann unb fel^r be«

Icibter SPobagrift, feiten ^um ^^orjc^ein fnm, leitete in träger (Eox-

puhm] tjom ©opl^a auö bie ©efd^äfte bc^ .^aufc^, bictirte ©trafen

unb präfibirte bei ben ^anbarbeitcii ber 2Jiäbd)en. 31^re ben)cg»

lijfyxe unb f(i^»inbfü<i^tige 6(^mefter, ^bemoifeUe Oiü^, beren

Cbfyd id§ befonberS onDertrout mt, mit leberfarbiger $aut unb

fuidelnben fingen, tietrid^tete in ber Sirtl^fc^aft bie Function ber

öoUgietjenbeu ©elüalt unb fuc^te oft bie Strenge ber gefe^gebenben

unb ritterlichen ntilbern. @in paar ältU(^e, ^u ben ^iei^i^

befuc^enben ge^rige 2)amen, ÜOIab. @onbe unb ^ab. 33iba( be«

tDofjßiktt bad untere ^toctioerl; unb oujser ben @enamiten unb

fion (SottHemanten toaren nod^ gtoei Eöd^ter ba, bie dttefle toenig

an^iel^cnb ; bie jüngfle bagcgcn, fo fanft ald ^art gebaut, entlüitfelte

fic^ 3u einer ©d)önheit, bie aU SBittrne eineS S5iba( fd^wärmerifc^c

Seibenfd^aften erregte, unb enblic^ bie (^ema^lin eineS fran3öfifd^en

'

©belmannä ^^^oöenat) gctüorben ift, ber früher in l^offnungölofer

Siebe burd^ einen $iffcolmfd^u|, »eld^er il^m bie Sdaäe gerfd^metterte,

feinem Beben l^atte ein Snbe machen tootten.

S)er Untertid^t beffen ber Jhtobe l^ter genoß, fc^ränfte flc^

auf beutfc^ unb fran^öfif^ lefen, auf %an^en unb auf baö '^luö*

tt)enbtglernen einiger ©ebetöformeln ein. 3ln förperlic^e Uebungen,

in Soufcn, springen, .Qlettem, mor in bem öerfd^Ioffenen, eng

t)oU9epfro)#n Socote nidbt ju beiden; auc^ erfd^loerte bie ^rt bed

^In^ugeS, ttieU^e man abftd^tlic^ getDä^lt ^u ^oben fd^ien, um in

allem ber 5^atur ju npiberftreben, jebe ^Bewegung, ber einige
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aSiegfamleit gel^dtte. S)ie fteife Uimotut in bm StBm^en tm m r

bzt SeBentoetfe, bie ftd^ früher t)on f^ranfreU^ aud DetBtettet l^aite, Ii

bel^auptcte bamal^ noc^ iijxm Einfluß auf bic i^iUeibuiu] bei :

?(eÜeren unb Süngeten beiberlei ©efc^Ied^te^ in ben gebilbeteit il

6tänben. 60 erinnere id) mid^, ba| ic^ unter ben toaben bie ji

§utt)ei(en il^re ©(^lüeftem befud^ten, einmal meinen nac^^ertgeii s.

grieunb ^ogl^t ben)unbentb ong^flaunt l^aBe, mte er, l^dd^ftend i

13 Saläre alt aufg Sierlic^fte mit einem l)o^}en ftol^^en %oup^ Li

unb ^tüet ^anonenloiieii ^^ur 8eite, frificit unb gcijubert, ben

grofeen .5)aar6eutel auf bem tRürfen, in einem gcfticften , mit \

mät^tigen Älapptajd^eu öerfe^enen -bleibe, ben 2)egen an ber Seite,

ben feibenen 5piatt^ut unter bem 3lxme, feictlici^ l^ereintiat, mit i

bm aierlid^ ä^üdlingen fovtf^teiienb m ben oUen Samen ^

nal^tc, unb jeber betfeffien Tef|)edtio!I bic ^nb föi^te.

2öar nun für bie pf)t)fifc^e uiib intettectueÜe 33ilbung id)lec^t
-

geformt, unb fehlte e§ bem Weifte an beleBenbem äuftern 5luf« :

fc^tDunge, jo mürbe er befto fräftiger burc^ (^mpfinbungcn auf« a

getegt bie feiner ^J^cjfüi fc^on ftül^ bte äBelt ber innem %n» 1

fii^auungen auffd^Iog. Sim ^lifyn Umgänge mit fo tiieten filtern -i

unb jilngexen 9töbd§en, meldte mit ber bem ®efd^Ie(i^te eigenen ü

Sc^tua^^oftigfeit einanber alleö mittf)eilten, maö i^re ©eele flüchtig

berührte, faßte id) tjor^üglic^ biejenigen ^leufterungen auf, bie fic^

auf innere .g^ftänbe belogen unb im ilreife meiner eigenen dr» ;

fal^ngen lagen. 2)ad Ainb freut unb betrübt liebt l^agt }

^ümt unb l^egt Wttgefü^t i|^ ber Sekonnberung mie bed (SSjft*

gei-^eS, ber ©roßmutl^ tote beö iigennu^eö unb ber ßiteüeit fä^ig, :

fur^, e§ trögt nüe bie (SJefül^le unb Dleiguugen in ftd), bie, ebbenb ^

unb flutljenb, fpater^in bie menfij^Ut^e SSruft bemcgen, unb ge-

regelt burc^ Vernunft unb ^Religion, ober ungeregelt übet &\M
;

unb Unglüd bed Sebend entfd^eiben. Xber alle biefe Biegungen

folgen im linblid^en, lei(i§t Betoeglid^en ®emfitl^e fd^nell auf ein«

anber unb geljen fafl unbemerft öorüber. ÜJ^eine ^lufnierffamfeit

mußte inbefs bur^ bie befonberc iiage in ber irf) mid) befanb,

unb in Ermangelung anberer, ^u öerarbeitenber Stoffe üor^ügli^

l^ierauf fiingeleitet merben, unb mand^eä unterfd^eiben lernen, tuad»

toeil bie ^orte bafür fel^Iten, fic^ nur bur^ ben £on ber ^timmCf

ober burti^ bie Ser&nbemng in ben @efidjt:^^ügeu einprägte. 2)a«

]§er rü^rt mot)l bie 5Zeigung ^u einem ätoerftofen Spiel mit innent
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(fcrfd^einungen, butd^ allerlei Situationen, in bie id^ mic^ t)ev{e^te,

eine 9ietgmig, bie td^ im teiferen ^Itet nod^ oft belllm^fen ge*

l^aM; ha^ex audE) lüol^I ein, im SeBen angen»anbt ftetttc^ gefä^ir»

li(f)eS %aUni, tt)eld)e§ mir in frül)crcn Sn^reri beim ^^ol•le^c^, bei

gcftauffü^rimgen unb bTamati?d[)en 2)arftenun(^en, trie baS oKc^

in ^eumü^len üblich, je^r 3u ftatten gefommen, baä jtolent näm«

üä^ ber 9}et{leEun(|, ba mir bie öugeren 3^id^n, buvd^ toeld^e ftd^

bte tyeTfii^iebenen ©emütl^d^ufi&nbe anfftnbigen, fo gel&ufig getootben

tocixeit.

(5inen cntfd^icbenen ©eiüinn, ben mir ber 'Jlujentl)alt in ber

^cnfion gebracf)t, barf id) aber nid^t öerfc^m eigen. (Sö ift ein

eigene^ 2)in9 um bie Erlernung frember 8pra(f)en in fpäteren

SeBendiol^ten! i)em äihmbe eined grmnaofen obev (Sngldnbetd eitt»

faOen gana notfitlici^ l^etgebrad^ älebendatten, bie bem beutfd^en,

toenn aud^ bie 5lu8fprad^e feine ^er!unft nid^t öcrrät^, übel an«

[teilen, iDeil bie Seidlitigfeit beg ©inen unb ber fetfe Unabhängig«

feitögeift beä 5(nbern gar 5U fel^r mit feinem ganzen Söefen unb

feinen übrigen ^leufeerungen contraftiren. 2llö S3eifpiel !ann id^

eilten ber getfheid^ften Wamn metner Qtit anffll^ren, ben Dr.

UiQet in Wbma, beffen unerfd§ö|)fltd^er fpxubebibev SBi| in bet

'JJtutterfpra^e, bie er mit einer feltenen ßlegan^ unb ©cnDanbtl^eit

im ^luöbrudE rebete, i'^n ,^um ongenetjmften ©efeUfd^after, fott)ie

bie (ä^ebiegen^eit feiner Unterl^altung für bebeutenbe Männer 5U

einem l^ö^ft merfmürbigen mad^ten. S)iefer l^attc in fpäterer 3«^
in 9019^ Hnet Vorliebe für bie fvangdfifd^e 9let>i)Uition, feinen

Umgang faft gan,^ auf jafobinifd^ ober napol^onifd^ geftnnte ^xm*
^ofen eingefd^rönft, mit benen er, feiner bofen ^itte nad), bei einer

23ifcf)of^bon)(e in (^alcmbourö unb anbern Söortfpiclen ipetteiferte,

fotoie in bramatifirten för3äl)lungen, in benen er ^JZeifter njar.

S)tefe Seuie mm begriffen nid^t tote er bem Slufe eined fo aud*

geaeid^neien SSetftanbed gelommen toftte, ba fie ftd^ mit il^tem

SBortatl^ gemad^iet ^S^rafen nnb fertiger (Einfälle il^m toett übet«

legen füllten; unb einer öon i^ncn, fein täqUc^er ©efelifc^after,

©eneral 3}alence, fragte mid) einmol, ob idj ben guten 3)octor

loirflid^ für einen homme d'esprit t)ielte. 5ür mid) l)at eö fic^

fo gefügt, baj^, nod^bem id^ bad g^an^dfifd^ in ber j^inb^eit ge«

lernt, el mir feitbem immer gelftufig geblieben ift, m&l^renb fpdter»

]^in bie unbiegfamen Organe felbft bei meinem mehrjährigen
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fommeit aitgeeic3net l^aBen loütben 0.

^ü^men boxf id^ auä) nod), bag mir, al§ einzigem Knaben,

in biefer ^a^lreid^cn 50^äbc^enanftaU üon ollen, alt unb jung, mit

£iebe unb 3frcunblid^!eit begegnet toorbcn ift- xHn entgegenfommen-

bet (ä^efinnung lieg ed oBer aud) nid)t feilten, unb fo fül^Ue

id^ namentltd^ eine gan^ bot|&gU(|e ^Attlici^ füi; atoet fttiÄer

ntemed 9l(tetd, ^tuei (Souftnen 99tetefelb, bemt ]p9Am @<i^ic!fale

mir \tt)x 311 §er,]en gegangen ftnb. 2)ic eine ftatb in Hü^enbcr

Sugenb al^ ©emo'^Kn etneS §errn t)on SBrömfe in ßübecf, ber,

öon 5latur fc^on öeijc^roben, in Solge eineg S^^i^öinpfcö gu

treld^em er ge^loungen n^otben, unb in bem er feinen Ol^im exß

jc^offen l^ite, nof| buxd^ @en)iffendBiffe geftngfHdt loutbe. 2)te

anbete, ungeiDontt butd^ ba8 Setft^tel tl^ret Setmonbten, l^iroil^eie

ben Sitttoer unb entleibte ftd) fetbft in einem WnfaE öon Sier«

ätreifhmg, nacf)bem fie eine S^leil^e ungliicflic^er Saläre mit il^m

tocilebt unb, nebft mehreren 5?inbern, auc^ ein feltfameä Unge{)euer

mit il^m graeugt l^atte. eine bet liebendloitrbtgften unter ben

jungen SR&bc^en tn^äjjien mir aber eine, ber SamSte Suis ange*

|örige ^amBurgerin, iinb bte Sttnnetung an fie betfnüpft )\di mit

ieUfom conttaftirenben ©mpfinbungcn, tueld)c burc§ mieberl^olteä

fpätereS ^Begegnen herbeigeführt tpurben. ^sd) hotte fie feit jener

jfinberjeit in brei^e^n Siaf^xm nid^t gefehen, unb traf ,^um erftcn*

male mieber mit \bt jufommen, ald iii^ mit einem (fatgUnber unb

einem Sd^eben, bte mit mir in ®0ttfatgen ftubirten, }um 99efud^

nad^ Hamburg gefommen war. 3n ben ^bcnbgefeEfd^aften

bcnen ttjir gclaben tourben, trafen toir mehrere grauen, bie nad^

ni(ht eben löblid^er ©itte jener S^xt faft tägUd^, unbegleitet öon

ihren 50'lännem, mit jungen beuten fld^ bei ßuftpartien einfanben.

ilHne fold^ näii^tlid^e Su^rtie, unb jtoar eine gol^rt auf ber

^Ifler, tonrbe mit und tierabrebet; loir trafen anr befHmmten

6tunbe mit ben unö angctuiefenen f^i^öi^ien am ^ungfemflicgc ein,

unb nad^bem loir baS fdooi beftiegen unb noc^ eine !ur^e ^eit

^) einem ©^reiben Sonftettcn? bom ^a\)ti 1800, bem er einen

toic^tiflen 3)ienft ^atte Iciftcn fönncn, l)ti^t es: „J'ai ^te vivement touch^

de la bonte qui Pa dict^e (la lettre) et fiappe par son contenu. Vous

(^crivez, Monsieur, coiime on ecrivoit jadis en France, et comme on

ne le fait plus."
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^ttoaxid f)aiitn, etfd^ien ber bamaüge Sicentiot, jc^t ©c^cimcral^

gäbet mit feiner SBec^Ieiterin, bie in ber J^olge jeiiie 7?rau gemorben

ifL fteEte )ie mix im S)un!eln als eine alte Selannte t)ot.

6te toox mit iticijläm häntttd^ Stav^mam, 9d^ mt6

6ibi|, tietl^tttil^, ben fte nrit treuet Siebe ben Xag fifet pfbgie,

imb mit beffen (StmotHtgung fte ^(benbd, nac^bem fte tl^n gut

3lu^c gebrad^t, jcbc gtcube il^reS 5llterö mit jungen Jtcunben unb

Ofrcunbinnen genießen fonntc. glaubte i^te Stimme ttjieber

)tt et!ennen unb fuc^te mir bie ©eftc^tdgüge gu t^ergegentoattigot/

0^ jeboii^ in ber S)wifell^ett bad 99ilb mit bem Otiginol t»et»

gleid^en lömien. SBit gebadeten bet otten Seiten, fd^ergten mib

lachten tjiel, unb erft fpat narf) ^JJ^itternad^t trennte man fxc^, tvo

bann ieber %X)ci[ bie il^m anöcrtrauten 2)amen nod) ^aufe be=

gleitete. 6ettbem tDaien einige tiiet^ig 3^a]^re t)ergangen^ o^ne bag

tDtT uns tx)ieber begegnet m&ten, olS fte nn§ im 6oimner in glott»

ietf befugte. Sie (hf^eirnttiQ evgriff mid^ tmtnberbar: bad 0e«

präge bet ftmb]|eit l^e fid^ nid^t gan,^ in bem Sefic^te be9

Mtterc^cnö öemjifd^t; Salute berührten fid) t)icr, burc^ ein ^albeö

Sa^r^unbert getrennt ; tDic mefeg lag ba3tuifdjen ! 5Jleine ©d)n)efter

mi mit ii^r in einiger ^etbiitbung geblieben; man fpnu^ im

Zon oUex Sefannten, abex Hon gleichgültigen fingen; leiner er»

tonnte bec frftl^eien bie n&d^id^e äBaf{erfal§tt mod^
Seiben tiotfd^toeben.

3m 3ai)re 17G7 njurbc mein iBater üon einer fd^njeren Äranf*

^eit befallen, bie burd) ben ©ebanfen an feine imer.^ogenen, einer

txemben Pflege preisgegebenen 57inber nod) fc^merglic^ex für i^n

gdootben mar, toedmegm er nad^ feiner ttlenefung ben (Int{d^lu6

faBie, biefen fttnbem eine Sbttter toiebet gu geben, btotfl«

fertige Beute mad^ten tl^n mit einer SBittme bdannt, bie, in mitt*

leren 3a!^rcn, nod^ einige 9lefle öon Sc^önl^eit unb ben 2^on ber

feinen 3Belt befaß. S)ic SGßal^l ertt)icö pd^ nid£)t alä eine glüdC^^

lit^e, benn aU Butter tvax fie parteitfd^ unb an ein gro|ed Illeben

geiDö^nt, otd ^audfrau glanaliebenb nnb ber S^rffaemmg in grofien

Sefellfd^aften bebürftig. Um biefen 9lnforberungen au genügen,

tourbe bie freunblidf)e 2ßol^nung auf ben SBleic^en mit geräumigem

harten gegen ein 5PrQd)tf}niiö im 2Banbral^m tiertauf(^t ; bie äußere

^cbenSorbnung na^m eine entfprec^enbe ^Rid^tung, unb am fümmct*

li#en tourbe babei für und ^nber geforgt. <iine @ouDemante
«über 0. «. $Ml 9
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t)on ber 5)Iuttcr 2Bo^l, ein unerzogenem 'JJiäbd}en, bo^ felbft nodj

einer ftrengen ^uffic^t beburfte, foHte unfere 5tinbl)eit beroad^en

Uttb unfern Untcrricf)t leiten. SBir lernten nicf)t§ unb biaditen in

Wtoefenl^eit ber dltent unfete Seit oft unten ben dielen ^biente^

^tt, tnbem bte SouDemonte, auf unfere Setfd^totegenl^eit xed^nenb,

l^eimlid) i^icn ^ergniu^ungen nad^gtng. tuei^ foum mel^r

fagen Worin hex Unterridjt kftanb, tücld)en id) bie ^tvcx traurit^en

SBinter in bem büftern .f^auie gcnofien l^abc. Sie 5um fertig

S>eutfd^s unb fSfran)öfi{d;Iefen l^atte ic^ ec^ fd^on gebracht. S^et

einem Sanbiboten lentte ic^ nun einige @ebete, ein paar fragen

imb ^(nttootten aud bem ^te<^idmud, einige aud ^ilBenetd ®eo«

grap^ie, eine geringe ^Inja^l lateimfd)er ^>ocQbeln unb bie erften

3)edinntumcn ; aufievbem bei ber OknUHvnantc einige Safontain'fc^c

gabeln, bie mir o^ne n^eiterc §rflärungcn cingebläut luurben.

Sange n^äl^xte aber bie{e$ Seben in ba^ ipir hineingerät]^«

nid^t, ba im ameiten 3a]^r ber (Sl^e meine Butter ein l^i^tged

SieBcr beföm, bad fie einer ^öntilie entriß, ber tl^e fur^e 6r«

jc^einung feinen Segen gebrad)t f)atte. £ev UelHn-gttng uoii bem

3uftanbe in bem ic^ bi5()er gelebt, ^n benijcnigen, ber mir nun

auf mehrere 3af)re beoorftanb, l)at in ber (vvinnernng bie unmittcl*

tax* t)orl§ergehenben unb nad^folgenben ^lomente gcin^lid^ tier«

f(i§lungen. äBäl^renb mein Sater ^nflatten p ratl^famen Skt'

änberungcn trof, i?ammerfrau, Äammerbiener unb ®out7emante

abjdjntfte, unb fic^ iniebcr an einer (yquiiHii]c mit ]mi ^^ferben

genügen liefs, fid) nad) einer altlid)en M-ran^öfin nmfaf), bie mei=

ner <5d)n)efter jur beftönbigen @efellfd}afterin bienen unb bie

Oberauffid^t über bie äBirt^fd^aft fül^ren fönnte, aud} enblic^ eine

paffenbe $enfion für mid^ fud^te, fanben roh beiben jüngeren

.Wnber eine Suffuc^t in ber Samilie einer SanbSmännin unferer

Stiefmutter, bie e§ un§ nid)t entgelten Hefh bafj fie fur^^ Dor=

^cr t)on biejcr 'heftigen grau bei einem -IBLUtH)ed)jel in einer

Xon^gefeEfd^aft, burd^ eine heftige Ch^lciö^ S^uffc ih^er

dtebe toar untertrod^en tnorben. 2)iefe menigen ^od^en finb bie

glüdflid)ften meiner Äinbheit gewefen. 3!)er ^audtiater, @(]^ulbt

ou8 iUalaga, l)atte in Spaiiuu ein anfet}nUdjc§ '4>ermögen erh)or*

ben, tüomit er, raenn bie Ch-^iet)ung feiner ^inber biö gu einem

getoiffen ©rabe üoUcnbet fein toürbc, ein ^flittergut ,^u faufen be=

abfld^^tigte, toelc^en ^an er mni^ in ber golge oudgefül^vt l^at.
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tnbem jeine bcibcn ^öc^ter, 2öebet imb Sieburg, p)ei ifyn c]ef)öiige

©üter am 8d)nl(fce in l-auen(uirg tjccrbt l^aben. (5r \mx ein

großct, ftattlidiex yJknn, ber fid) butc^ eine öeittaute S^efannt*

fd^oft mit hm franjöflfd^en ^afftiem einen in feinem ^tanbe fei«

ienen ®tab bet Stibung angeeignet l^atie. Sßett et t>ermutl^It(i^

faft immer t)on Scuten umgeben getcefen voax, bic feine UeBet«

(egenf)eit anevfnnnten, fo ^atte er fid) einen feierlid) belet)rens

ben Zon angen)öf)nt, in tt)eld)em er bei jeber tjorfommenbcn

^elegenl^eit fdtmKd^e motalifd^e S)ij{ettationen vortrug ; eine leichte

äBibenebe toax ifyn toiHfornmen, toeil fie il^mJBexanlaffung p
neuen umflänbKd^en (Srdtterungcn gab; aber toenn et einen affju

l^attnärfigen (Gegner fanb, beffen 5lrgumentntion if)n bebrängtc, ]o

fiel er üon feiner i^lV^c ^erab, lüurbe grob nnb nafjm einen fdiel=

tcnben %on an, 2öäl^renb nun §crr ^Sc^ulbt {eine tüo^lgcfel^ten

Sieben on bie Gleiteten unb IBerftänbigeten in bet ©efelljc^aft

tid^tete, lieg feine &mafßn, eine gebotene $t^ au3 SBetUn ftd^

angelegen fein, ^ftttuen ober junge Sente, überl^aupt jebem ber

ficf) in i^rcr 'Jialjc befanb , minber met^obifd^, aber mit iiuenb«

liebem 5iDortveid)tfium
, me^rentl)eild über fittlid)c CSegcnftiinbe , ^u

belel^ren. ^Üiogt^t ging eineö ^lagc« bie äöcttc ein, baö er fie

Zi]d^e fül^ren unb ben ganzen 5Jhttag fo unterl^alten mottte, bog

fie lein ^ort foHte onbringen fönnen. gelang xfyn, aber ber

9lnBH(f toar eben fo peinlifi^ old !omifd) für bie Suf^oner, loeld^e

beftünbig bn§ Sad)en nntcrbrürfen mufften über bie ^(nftrcngnng,

toomit ber eine in (Sprüngen niib Sülsen unnuffnnfid) uon einer

jur anbern -Dlaterie überging, fo luic über bie gejuanntc Grmar»

tung ber anbern, bie mit !ramt)f^after Semegung ber Sippen einen

Slngenblicf bed ^eml^olenS gu erl^afd^en fud^te, um bem fo unge*

tDöl^nlid^ lange ,^urücfgef}altenen ©trom il^er fRebe Snft ]u

machen. %u]ici bioi Vviubern lebte nod) eine unt)er!]ciratl]ctc

©cf}n3eftcr ber ?yrnu im ^aufe; alle maren bie gutmütf)ig|ten

3Jlcnjd)en üon ber äBelt, nnb '}Ilt unb Sung bef)Qnbelten bic iki-

nen @äfte mit Iiebet)otter greunbltd^feit. 2)ad ^aud meld^ed fie

in &, ®eorg bemol^ien, toat faubet unb geröumig unb l^aite

einen großen ®Qtten; unb l^ier erlufltgten ttjit un8 mit ben Ätn«

bern, fo toie in ber (^egenb nnü)er, wo mx niandjc «Sc^elmen-

ftreic^e ausübten, toogu id^ ^loijc^en öier SBauben {^on grofec

Sieigung i^atte.

9*

Digitized by Google



— 132 -

Sie gUdlid^en %a^e tietfloffen nut )u fc^neH; uitb imis

iDurbc ic^ in eine neue Spenpon cinflcfül^Tt, meieret ein ©anbibot

51omciv3 Bac^t t)orftanb. 5118 ße^ronflolt trat bicfcö Snftitut ent*

fc^ieben fd^Ied^t; bie ^genftänbe beS Iluterric^tg todd^t M
Sod^t felbft tjotbe^alten , befd^t&nften ftc^, ^te ^Religion unge«

teeret, auf bad Sotetitifd^e, bad Srongöfifd^, auf (Ikfd^i^te utib

iSel>%xap^t. ^ugerbem toutbe no<i^ eht S^tetfi« unb 9lic^«

nteiftet, ein Sanglel^ret, ein Setter im 3"t^ncii unb ein cnglifd^er

Sprncfile^rcr (^etjaltcn. 3)cr bürftic^c Untertidjt, n?eld^cr manche

gut allgemeinen ^ilbung nöt^ige (^egenftänbe audid^Iog, nmd^ie

bie fel^letl^ofte i^l^rmetl^be rwd^ unDoIIlommener, inbem man {td^

Begnügte, und oud Sanged (BranunotS bie Sedinationen unb

Smtiugattonen , ein 2)u|enb Siegeln unb einige SocaBeln auS«

ttjcnbig lernen laflen. SaBei trurbe nid^tä crtläxt, fein ^8c^

griff oon ben öerfc^iebcnen Üiebet^eiten gegeben, unb feine Hebung

in il^rer ^mcenbung angefteEt. 8(^iftlic^e Hebungen mürben

gax nid^t gemad^t; feine Uebecfe^ngen oud bem Sateim{d|en ober

Sftonjd^fd^en; unb ba oud^ fibe^^aupt feine @tiIUbungen mit und

angeftefft nmtben, fo blieben ton ööKigc ^Jleulingc in ber ^fertig«

feit, unjere ©ebanfen flar unb fprad^rid^tig SPapier gu bringen.

2)iefelbe bequeme 2Jlet^obe befolgte ^err 2Bad^t beim fran^i)|ij(^en

Unterri(i)t, mit bem einzigen Untetfc^iebe, bag ^ier nur ein ein«

aiged 93ud^, bie grammaire des dames, aud^ ald Sefebud^ gu

@Tunbe gelegt ttmxbe. Sie &a}^ht aller Stationen, ber ftUeren

tt)ie neueren, blieben unS ^ier, biS auf ©ellert, Oöib unb ben

ißerfaffer be§ vicar of Wakefield, gän^lic^ unbefannt; toaS mir

bamald bat^on gur ^unbe gelommen jein mag, ^abe id^ ^ufäUig

oujser bet ^d^ule gelenit.

Sem irodenen @ef(^id^tdunterrid^t lie^ {td^ nid^ bad geringfle

3ntereffe abgenminen. f^reilid^ ifi ®efd^td^te fein Stubium ffir

fttnbet; ben ©efdjmad baran foÜte man jebod^ frü^ in i^nen

mecfen. 2öenn aber bie Stunben beö erften (lurfuö für bie

Schüler nid^t ben Üieig ber (Srl^olungdftunben f^abtn, fo ift ber

iOortrag fd^led^t unb ber 3n>edt oerfel^lt, n>ie ed in unferer

ftalt ber S^tt toar. dMftmiKd^ nod^ ald ber ^iftorifd^e Sor»

trag toar ber geograpl^ifd^e, Meld^er tebiglid^ barin beflanb, ha%

und nud ^übnerS ©eograp^ie bie Flamen bor Sänber unb ^iäbtt

Dorgelefen h)urben, unb toit biefe im ^omannfc^en ^tlag auf*
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fuifyn titugtm. Sie ükinbfattett blieben und böUig imnevflanbliill,

toeit lein 3ßott pxx Ctl&utfntng l^injugefügt tourbe; bev pffifi^t

tfySl bet CkograpI}ie, tote bev matl^attfc^e , mittbe HbÜtg

nac^läjfigt.

^er en£^Hfd)e 6prad}Ief)ter, ^eu ©erDti . rtiar ein luftiget

trüber, ber fein ®ef(^öft ^anbtoerfömäöig trieb, bie ©tunbcn auf

oEe äßetfe ab^uülti^ fu^te^ gemdl^nlic^ beittf(i^ mit und fptoii^,

toeil bann bie Unto^ottung leBl^aftev toat unb und ifotne ^ud*

orBettnnQen ntad^cn lieft, t»etmut^lid^ um ber ^Jlül^e bed 5flod^*

fel^enS unb S3cibcf|"ern§ übertreiben fein. 2)eT Sd)reib= unb

^e(^enmeiftcr enblic^, |)err ^rufe, bilbete unjere «^onb nad) feinen

fteifen ^otfc^riften , unb lehrte un§ bog Sted^nen mec^anifcf) , fo

baft biefer einzige 2^ bei 3)2at^ematil mit bem i(i^ l^ier belmmt

tourbe, ni$t Hiet gut 9lufl^ellung bed Sl^etfhmbed beitragen fonnte;

hoä) erlangte iä) eine gemiffc gertigfeit im faufmännifi^cn 9led^=

nen, bie mir in ber Solge fc^t ju ftatten gefommen tft.

5ür bie (örperlic^e ^^uSbilbung tt)ar, menn ic^ bcn 2^an3=

Unterricht auSnel^me, ttjte in ber (^alöetfd^en 5))enfton, %at nid^t

gefolgt. 3nm IBaufen, @|»ringen, fliettem unb folgen toot bev

@|nelraum in bem Seinen, vollgepfropften ^aufe ^u enge; bad

©arteten fonnte nic^t Betreten tüerben o^^ne ©efal^r, bie bur(h

fc^male Iabl}rintt)ifc!)e Söegc getrennten 33eete ^u fd^öbigcn. %n
* Gelegenheiten ißcibeöübungen au^er bem ^aufe fel^ltc e§ mir

gän3tid)
;

fogar nut l^öd^ß feiten l^otte id^ ben Genug freier ü^uft

:

im Sßinter, 6onna(enbd unb äRontogd, toenn i^ t)on ber 6<l^ule

nad^ bem o&terltd^en ^aufe unb ttiieber §urüif ging; in ben

Sommermonaten, bie mein Später auf bem Sanbe jubrad^te, noäj

Weniger, ba oft mehrere SBoc^en t)ergint]en o^^ne anbcre SBe=

locgung, ald auf bem furzen Söege nad^ unb öon ber Mid^aeli^»

ürd§e. 60 erreid^tc id^ bad ^ugenbalter, ol^ne je ben ootten Ge=

broud^ meiner ftrftfte gelabt, nod§ bie ü^lieber naturgemäß geübt

3u ^aben.

äBar nun fold^ergeftott mit bem miffenfc^aftlid^en Unter=

tid^t traurig gennq BefteHt, fo üerbanfe id) bod) bem tDürbtgen

ißorftel^er ber ^Inftalt bad 33efte toag in mir ift, unb roaö in

irgenb einem anbem, nod^ fo ^mecfmägig eingerid^teten 2etjX'

tnftitute tyermuü^id^ nie f0 tiefe SBurjetn in mir gefd^bgot l^aben

toftrbe. SDer fromme unb red§tfd^affene Obmn trug feine religiöfen
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UeSer^ciiguiu^cit mit einer 5i)ärme t)or, bic firf) bcm finbltcficn

(äicmüt^c mitt^eilte, unb pxebigtc eine reine 3Rora(, bic ex in

aSkt Strenge täglich ausübte. 3eben WftovQtn, nad} ^etfagtmg

euted (Beflettfcl^eit geifiliii^en Siebet unb nad^bem bie Sd^filet,

benen einige ^nth)OTten dud bem Sutf)erif(^en 5^ate<^idmud §unt

^HuölDenbiglciiien nufiicc\c6cn irarcii, t>crt)5it iDovbcn, lay man ein

paar (Kapitel in ber ^ibel , iinb bann ixiu} ex mehrere 3.\n-]> niid

tBüctiern beö -Dkucix 2!eftümenteö vox, baö er, mit 2luönal)inc btx

%potait)p\e, foxüaufenb tiUäxtt, wobei et ftd^ immer an ben bu<i^

fldblid^en Sinn o^ne '2lccomobationen l^ielt, unb na^m enbliii^

Gelegenheit t)on bem 5^erte, feinen 3»Sötern itgcnb eine ftttlid^c

i^e^rc anö 6er] kc\cu. 3o bcl)ielt bic lUoval, mit 6iblifd)en

8tcl(en belegt unb nad) biblijdiou ^Bcifpiclcn empfohlen . immer

einen xc(igiöjen (^f)arahcr; imb ba er offenbar eben fo c!)rlid^

mit bem Glauben mie mit ben guten Seifen meinte, fo ift mir

ber Gegenfa^ sn^ifd^en beiben nie aufgefallen. 9Reine ^^(nftd^ten

in SSctteff mancher S)ogmen ^aben fic^ fe^r geänbcrt; mein ^ri-
ftentfium ift oft erfd)iittcrt morben; aber ber C^ilaiibc an eine

pofitiue Üicli^ion ift mir geblieben nnb meine :I^ernunft ^at nur

ben (^ott fic^ anzueignen gejuct)t, ber i^r als ein ben Mtem
geoffenbarter gegeben worben ifl. S)a8 Sie? biefer Offenbarung

ifl nid^t unbegreifüd)er, alS ber 'Jlnfang unfcred ©eft^lcd^teS,

ben bie fpätcren 3cut]en ber Q^ormelt in ben Gini]eir»ciben ber

ßrbc ben f^ieologcn, mic bie Sagen ber il^ölfcr bem 5Uterthum3=

forfc^er funb tt)un ; al? bic (sntftc()ung ber Sprad)e, bie nod) lein

äBeltmetfer genügenb l)at ertlären fönnen, ald ber Uebergang ber

935ßer ^u feften So^nfi^en unb Staatdttereinen , bie ade, too fte

nid^t eine (yortfclumc^ früherer finb, il^ren Urfprung Don ben

(Göttern f)crleiten. iiUc ucifdjicbcn aud] bic ftciliqcn Irabitioncn,

fie ftimmen barin übcrcin , baft fic bie lücicutlidjen ^^orid)viftcn

ber Sittenlehre als c^öttlic^e (Gebote barftellen. ^xagt man
enblic^: 1005U eine Cffenbarimg? nnb regt fid^ in ber eigenen

Srufl Mn Sebürfnig, bad biefe grage beantwortet, fo finbet man
ed atö erfte Sebingung ber ßultur unb mitffomflcd iÄettungSmtttef

gegen Ü^ermilberung in ber 6)c]d]id)tc ber 'DJicnfd)l)cit, unb ^wax

in feinem ^^itpunfte i)icllcid)t auffaltcnber ak> in bem gegem

wörtigen, wo ber ^nftinct ber ^elbfterl^altung ber @e)eUf(^aft eine

Se^nfud^t nach bem verlorenen @ott erjeugt unb bie pmge @e«
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ncrotion antreibt, ben ^(oubcn, rocldjen bie tjortc^e untergraben

^atte, tvkhex jcfter begrünben. 2)iefe ßrfc^einung t)at für miä)

]o tDemg Uebervafc^enbeS , bog ic^ fte fd^on t)ot bretgig Sioifjixm,

ba mein ebtet gfceuitb 3acoU über bie etnreigenbe allgemeine

Sweligiofität Der,^n)cifeln tooUte, old unaudBIetbltii^ öorl^cr Der«

fünbigte, nid)t nad) ]d}on üorf)anbcncn ^Hn,^eid)en, fonbcrn aiiä

bcm .in irüf)er ^ugenb mir eingeprägten ©ciiifjl bcr llnentbel^r-

i\d)Uit einer göttlidjen Cffenbarung. 3)ie ^d)eu öox bem llnfic^t*

baten, bux(^ ben ^iftoxifii^en 0lauben ertuedt, mug ben ^b*

firacttonen DoxonSge^, and benen ber Serflanb ftd^ bie

Teilung beffelbcn ^ufammenfc^t. fßox einem Mögen ®egriffögottc

mürbe fid} nie ein ntenjd)(id)e§ .^nic gebeugt ^aben. 3ebe 3>o(!ö=

rcligion ^at einen ^eiligen .Uern , ber fid) nid)t retn üon bem

jonbern läBt, ir>at? bie Xrabition in i^rem Fortgänge lieigemijc^t

l^t; nnb biefed ^etneS megen mug auc^ bie ^Beimijc^ung bid

gu einem gemiffen @rabe l^Uig gead^tet loetben. 5Die etleuc^en

^nner, mldjc ]u bctfc^tcbenen S«iten, bolb gegen ben ^(bet-

glauben, balb gegen ben Unglauben anfgetveten finb, f)abcn, iDcil

cd it)ncn um baö -Cxilige \n tf)un luar, ba^ ^^lenfcftlic^e bann in

Sc^uJ genommen, unb bann iniebcr befänipft. llnjere 'J{ationa=

lijien maii^en ed anbetd. Um bec iBexnunft miHen belömpfen fte

bad ^enf^Iid^e, foUte aud^ bad ^eilige botüber ju @tunbe gelten.

Öe^rreic^ mie bcr fittttd6*religii3|e Untcrrid^t, toat aui^ bet

SÖaubel beö frinnmen ÜJianne§. 3di n)üfjte in ben fiebeu ^sa^)=

ten lücldjc id) in feinem ^laufc ^^ugcbradjt, mid) feincö einzigen

gaÜeö 5u erinnern, njo er ]elbft burc^ arge Unarten ;^ur |)eftig=

fett gereift, ein unge^iemenbe^ äBort gefproc^en, eine Ungerec^tigfeit

ober irgenb eine UeBeretlung begangen l^ätte, beten et fid) gegen

feine Schüler tvmbc ijabm fc^ömen muffen, (vr (ebte ganj für

feinen 3)eruf, nnbniete if)m feine 3cit nnb alle feine .Gräfte. 3n
ber 2öod)c ]og er üom ftül^en ^Jlotgen biö ^um jpüten 'Jlbenb

feinen 8d)lafroif nie onS, fo njte er feine rot^c lammet*

mü|e nie ablegte. 9lur frant^eitd^alber mag er in ber ganzen

Seit ^mei ober bret ^iunben tierfäumt l^aben, unb menn einen

SBefud) bei einem ftcrbenben ^ugenbfreunb auöuctjme, fo ift er

meineö 2Ö3iffeny feinen einzigen ^Hbenb ausgegangen. Seine (5t=

i^olung unb l^eibeSbeniegung beftanb barin, bog er, toö^renb mir

nod^ bei £i)c^e fagen, bie ^ßanjen in feinem Seinen (Säxtd^m
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wartete, bic SBäumc bcfci^nitt, ober ^ol^ fägtc; bie ©tunben,

toää^c tüix bei unfeten Seigrem gubrad^ten, benu^te er 3u feinet

cummeiiütien iBMübetfe^ng. Soitntagd tOttd)e bie Seitid^

|ienü(f^ aufgefegt, bet t^tobttfoiKge Zuii^rodE nod^ aOem Sd^tttit,

lang unb gcrabe l^eruntetl^ängenb , mit ^a^xeiä^en bcjponncncn

.Rnöpfen unb blinben 5hio))flöd^em, SBefte unb ^Beinfleibexn t)on

gleirfjem Stoffe unb gleid^ct Sfatbe angelegt ; unb menn er -bann,

ben blau! gepu^ten breiedEtgen ^ut fc^^niebenb auf bem Äopfe unb

ben hm^m Stab in bet Itnfen ^nb, bie loo^lbeletbif Qkatal^lm

am linfen Htm, ein ^aat Jhiaben tior ftd^ l^er, mit botftd^tigen,

bie tt)ei6en feibenen ©trümpfe berüctfic^tigenben 6d^ritten ben

2öeg nad^ ber .Rirdje nal)m, fo erfannte ^ebet ben pebantifd^en

6d^uImonarrf)en; unS aber erfc^ien er immer gleich oerc^rungd«

ttMltbig. @lei(^ nad^ bet Bul^^tufebinft toutbe bie ^xa^t toiebet

abgelegt, unb bie feltenen 3&IIe aufgenommen, too et nod^ bet

Ütad^ittaglprebtgt einen futgen Spaziergang auf bem 9ShiIIe

müdjie, ober mit ben njenigen $Penfionairen , bie nid^t tDöä^entliä)

nad) «önufe ge^en fonnten, bei einem ber Später feiner ^öf^^in^^^

^u (^afte n^at, brachte et ben übrigen ^i^eil bed £ageS mit feiner

Siebling^befc^äftigung, ber !BibeIübetfe^ung gu, mit bet einzigen

Sudnol^me , ba| ftül^t Setetabenb gemad^t, bet Xif4 gebeift unb

ein »atmed (üettd^ aufgetragen toutbe, tooBei et l^ettet unb fpag»

l^oft ,^u fein pflegte, unb mon voolji fpäter alö ,^e!^n Ul^r öor

^Jlittemod^t gufamnien blieb. 60 nienig er feinen 3Bcbürfniffen

gebraud^te unb fo gut er bad Seinige ^u IRat^e 3U galten \vn%ie,

fo übte er bod^, too er @elegen]^t bogu fanb, na^ feinen Ar&ften

bte ffiVm 4#ti4et SRObtpt^. (Sirnnal trug et mit auf,

einem alten ^nbibaten, einem berfd^ömien fftmen, Don beffen

brtngenber -Jloti) er gufällig unterridjtet lüoibeu, eine IRoÜe mit

@elb ]n bringen, ol^ne jebod^ ben ©eber Derratl^en. 3d^ mochte

bamalS äat)xe alt fein, unb man !ann benten, toie fd^meid^el«

1^ mix ein fob^et ^ufttag tm, bet mit t>ot Hielen Seltenen

gegeben toutbe. Set Ünglfiifltd^e mol^nte in einem ÜteBengägd^en

ber 9leufho6e, glaube td§, auf einem Saale, p bem eine ftcile

21reppe fül^rte. Seim ©inttttt gewahrte idf) eine l^agere ©eftalt in

einem abgetragenen fd^toar^en Mod, bie, nac^bem id) fc^üd^tern mei«

neu Auftrag befteEt, mtd^ mit ^eftigfeit bei ben Firmen ergriff

unb auf einen Stul^l gu fe^ ndt^igte. 3n bem tion ^Itet unb
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9tam burd^futc&ten ©cftcfite, in ben nafjen, erlofc^enen unb xot^)^

(tet&nbetten Hutten lad id^ben^uebrucf berdtü^tungunbi)an!batteit.

<fo toottte buti^d ben Atomen bed äBol^Itl^ätecd toiffen. bem (Sott,

helfen Setflanb er fo tnBtfinfitg angeflel^t, e9 eingegeben, i^m in

ben ^ugenbltcfen größter ^ebrängnife 511 |)ülfe lommeu; unb

ba iä) n3ieberf)Dlt unb bringenb Bat, mid^ mit ber Srage, bie

td§ nic^t beantworten bürfe ^u öerjc^onen unb nad^ ^^^aufe geT)en

gu loffen, too id^ etnmttet loürbe, l^ielt et mit eine tül^tenbe ^n«

xebe tiott Segendmfinfii^ füt ben unBelonnten ÜRenfci^enfteunb

unb ben Ud6etMn()et bet ®Qbe, mit bem 3ufo^e, bag, menn bie

^ülfe nic^t l^eute ge!ommen njöre, er, nari) bereite gefcf)ef)encr

23eräu6etung oKer entbe^tlidjen |)abfeUc\fciten , fein 2^^euerftcd,

einige um^crUegenbe ^üct)er, ^ätte tjerfaufen müffen, um niä^t

.toon bem gleid^faftd bütftigen ^audmitt^ mid feinet äSol^nung

gefegt gu toetben. SKe fietberfeitige ^ül^runc^ erfd^toerte bie Set«

nel^mbatfeit feineg S^ottioge^. gab meinem mütbigen Seiltet

ben (Sinbrurt ^urüdE ben i^ empfangen fjatte, o^ne micft an btc

2öorte ju binben; unb bie in feinen ^ugcn ftTat)Ienbe 3uf^ie^^ti=

fo tüie ber 2r6rän?net9u6 ber guten fSfiau bemiefen mir, baft

meine (lip^ng bet Steue nic^t gan^ etmangelt l^otte. — Wrni

toax aufrieben mit bet ^tt toie id^ meinen ttuftrag auSgerid^tet

l^attc, unb mir blieb nod| lange ein D^adjgenufe biefeö für mid)

fo benfn)ürbi9en 2^agcS.

^n ^eqendgüte unb ^reue in (itffillung il^te^ ^erufed gab

unfece ^egemuttet il^rem Slonne ntd^td nad§; abet fte toat be«

fd^xfiiAeten Serftanbed unb nid^t ftei t)on Heinen (Sttelfetten^

namentlid) in ^Betreff ber .fUeibung, bie i^r einen Vlnftrid) öon

^äd§ernd[)feit gaben. 5Iud) erregte fie oft Sangeiucilc burc^ i^re

2^ifd^gejprädje, inbem fic biefelben ßinföüe unb ^Inefboten unauf»

l^dtlid^ toiebetl^olte, eine Qktoo^nf^ti, bie fte Dtetjig SM^te f))ätet

ntd^t abgelegt l^tte, fo bag id6 bei einem Sefud^e, ben id^ bem

84iä]§rigen 5Dlüttetd^en obflattete, mid^ glcid^ »iebcr in bie oltcn

3eitcn üerfetjt fa"^, unb nun einmal 'f)er3li(^ gern antjöite, tuas

mid^ früher oft ^um ©ä^nen gebrad^t ^atte. 2;ro^ biefer fleinen

5Jlöngcl fonnten ftiir il^r al§ einer tü^tigcn unb njol^lnjoUenbcn

^«idfnm, unfete !Btebe unb ^d^tung nid^ oetfagen; fie fotgte mtittet»

lid^ füt bie IBefunbl^eit unb 9leinlid^!eit etned 3eben, l^telt Otbnung
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im ^aujc unb gob unö bei cinfadier ßoft boc^ inunct eine ge^

funbe, rcic^licf)c imb fc^mad^f^ l)kt)ninn.

fptac^ oben t)on bet ^gefc^lofjen^ett meined f^thtni,

namentltd^ @omnietd§eit; itnb aud^ je^t foitn td^ mir meine

bamaüc^cn ©mpfinbimc^en (cb^aft ocrc^egcninärtigcn. Wie oft ergtiff

mi^ eine luibcidjiciblidje 3cl)niurf)t, rücnit tcf) micf) Bonnta%^ üon

allen 8pieigc|di)vten oedofjen ]ai), unb nun meine Ü^ebanlen

um^etjc^meiften an^ bcn engen Otäumen, bic mid^ einen %ac^ toic

ben anbem umfc^loffen l^telten, in bie freie !flatur, in ben gtül^«

Itng il^rer äSalber unb %xm, too t)on S^tfit^n umbuftei, t^m

lUacf)tiga(len iimtönt, unb üon Säd^en umriejdi, ijlüaiidjc 'JJ^enfdicn,

bie reine .OunnicKiluft einat^mcnb . fic^ iljrcö 2)ajciny unb ber

^rrUd)teit i^ve^ 8c^öpjcrö freuten! 8onbcr6ar ober, baB i^J

mid^ nicJ)t beutlic^ erinnere, ouf meldje Ä>eife ic^ biefe einsamen

6onntagQbenbe jugebrod^t; id^ mug fie meiflend oertroumt l^ben.

SSMtre ed bem Quten !S)ac^t nur eingefallen, mir ein unterl^attenbed

23urf) ]n ^ibcii, ic^ lüiirbe mir bic ^cil töftlid) baniit üertiicbcn

^aben. @r t)iclt jcbod) Derniutf)ltd) ba^S l'efen für eine iMrbcit, bie

am Sonntag uic^t .]u geftattcn. 60 blieb id) bie erften ^a^ie

an biefem ^age unt^ätig bei meinen Pflegeeltern fi^en; in bett

folgenben befanben ftd^ einige tCudlänber in ber ^enfion, bie mir

@eicilid)aft leifteten.

Uebritienö c\a[t jene 5onnriei]cl]niud)t me^r einem craljntett

a(§ einem crfannten Onit, unb tüie bie einiic^ogcne jdcbeuöircifc

meiner (>5efunb^eit nic^t jd)abete, jo uod) lueniger meiner froren

Saune. Siä^ mar immer ber luftigfte unter meinen ftameraben,

unb bei atten mol|lgelitien. 3)ie älteren ^en mid^ in i^ren fletnen

)öerlegen^eiten üor^ugdnjcife Dtat^e, unb bie !(einen, bie

immer liebeuoli bc^anbclte, fai)en iiücl) alä ifjren ^Befd^ütjer an,

fo baB id) je^r bnlb ]n einer 'Hxt uon .?)errid)aft in ber Sd^ule

gelangte. §crr 'K^ad)t luuBte biejeö auc^ jo tjut, bafe er, menn

er aud ber ^c^ule abgerufen »urbe, mir in ben legten ^al^ren

faft immer bie Hufftd^t antiertrauie; i(^ mugte auf Orbnung gu

galten, unb glaube nic^t, ba& ic^ ein ein^jige^ ^al @elegent)eit ge«

^abt, eine Sliac^e Dor^ubrincien. Ueberl)aupt mu[] id) eine ticmifje

frü^e »Reife beö SSerftanbee unb eine g^i^tig^^it bcjejjen l)aben, bic

geringe 'DJtnffe erworbener Äenntniffe unb Erfahrungen geltenb )u

mad^en. SHed fiel älteren tierftänbigen beuten auf, menn fte ftd^
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mit mir untctt)ielten unb ic^ meine ^löbigfcit flegen fic iiScr«

minben lonnie; bentt fpäter mix tool^l bad Kompliment ^emaii^t

moxben, bol man meine Unterl^altung für mein ^(ter ungeivöl^n^

Hd^ genäl^rt gefunbcn f)abe. 8cU|am genug, benn mit meiner

litterai-tjc^en 33ilbung mar eö fc^njoc^ gf"iiÖ bcftcÜt, unb bic

^intermonate, fonft burc^ bie ^Intüejen^eit meiner ^nmilic jo er«

frculic^, brachten bodf) in jener ^infn^t wenig ©etoinn. 3cf) fe^rte

bamt n>ol^(, xomn xä) 6onnabenbd nad^ ^aufe ging, bei einem

Süd^iDerleil^et öuf ^^atl^axtnenfitdi^of ein, m \d) für eine sHcinig»

fett ein paar Südjcr bi^S ]\im iUontag mitnahm. 2)cr 3}orrat^

beftanb leibcr! tivöHtcnthcilo auv Üiomancn, njoruntcr bie beften

cnglifc^e unb jvan^üiijdjc luaren; üon beutjc^cn bicfer (Gattung

rourbe bejonbcrö ©ellertä jc^mebifc^e Gräfin benjunbcrt Scfe Der*

fd^lang ben @xanbifon, bie (^axiffa, ben Zorn S^oned unb mel^xexe

bex ^räüoet'fc^en fRomane, unb mein größter ®enu|3 toar, nienn

id) 5(benbö meiner ^djmefleT unb bor i^utcn niten Goüin M
i^rem 8pinnrabc au§ meinen mitgcbvacf]tcn 8c^atjcu üorlcfcn

fonnte, unb iri^enb eine rüf)reubc, patt}ctij£^ oorgetragene ^irobe

ober feierliche ilataftrop^e ben 3ti^örexinnen Xl^xänen entlodte.

(iinige nü^Ud^ere Säd^ex lernte i4 nntex benen fennen, bie mein

in <§(0tttngen im So^rc 1773 in Sfolgc einex im 3)uett ex^attenen

51'unbc üeiflinbcncv ^:^rubcr Üvobriguc ato il^m unbiaiui,l:ar ,^u*

rücfgoln'jcn: i^iüHcrS moraliirfie Sc^ilbcrungen, bie anuir-cmens

ober vöcreations philolügiques , ein paar X^eile öon 33bUere,

IRabener^^ Sat^xen, .(Jronegfä ^raucrfpielc unb |)olberg in einex

alten Uebexfe^ng. S)ie S^eoolution in bex beutjd^en Stttexatux,

roetd^e in biefer B^tt bemexlSax touxbe, unb burd^ ben Shnpuld,

ben ;^uerft bie 8d)iüei,^er gegeben, üeranlant luoiben, mar mir

üüUig unbefannt. ^^on 2öie(anb unb Reifing ^atte icf) faum, öon

Öerbcr» ^Infängen nicftt^ gehört. 33on .Qlopftocf njuöte id) nur,

bag ex bie 9){e{ftabe gefd^xieben, unb bag bie ^d^miexigleit, biefed

@ebid^t }u t^tx^t^m, meinem ^flegeoatex oiel Itopf^exbxec^en !ojlete;

unb fo Blieb id^ in |>inftdht bex Sittexatux fomol^l, afö in iebcx

anbcrn biö in« 15. ^ßt)^ fo üöÜig ein ^ienling in meiner ^it=»

luelt, alö ob id) in einem .^(ofter erjogcn morbcn tuärc. J^anb

fic^ (S)elcgen^eit , mit meiner 8d)mefter, bie ireitic^ befjer unter«

xid^tet toax, allein ju fpxed^en, fo l^atien toix und übex unfere

fleinen ^xitmtongelegenl^eiten fo Sieled mi^ut^eilen, bog an leine
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(efantf bad (Bef^d^ enttvebet ^mtbelegegenflftiibe, obet fßevfonen

iinb ffctnc SogcStJorfälle, bic fein Snteteffe für miä) litten. Säl^t^

lid) gab e§ einige fteije (SJejelljd^aften, too bann jebedmal bei ^Ingft»

fd^tüeiö mir auöBrad^, menn ic^ ben 2)amen nad^ bei Steide bie

^nb füffen, ober bei ^ifc^e mit lauter Stimme bie ^kfunbl^it

etned jeben Safied oudtnngm tnulte. 2)ie ^oltüt gab nur fettot

€toff ^UT Unteid^attung l^er; il^te ü^Iic^ften fjvagen inSeheff bet

Üted^tc bcr 33ölfcr ttjarcn noci^ bag ©e^cimniS ber ©elel^rten, bie

äußeren ^adjc ber G'abinette unb e§ galt für politifd^e 5lannc-

gieftcrci, wenn ^priüatperjonen fic^ bamit Befd^äftigten.

fficnn td^ on meine ^Ölitfd^ület -jurüdfbenfe, fo fann id6 meistere

tneined llttecd naml^aft mad^, ate: ^utd^tnfon, Sladler, Zt^mdxm,

bamotd Sotlieiitet, mit beneit id| in BefonbetS gutem Simiertt^l^men

lebte; am tjertrauteften Würbe ic^ aber mit Qenifc^. 2Bir tuaren

^Had^barn, unb ^äufig, iDcnn mein 3?ater mit feiner 2;od^ter in

ßJcfeEfd^aft fu^r, btad^te ic^ ben ©onntag 5Ibenb in feiner Samilic

3u. ^eine faft einzige 6ommcrfteube fnnb ic^ oud^ auf bem

Sonbfi^e biefet gamüie in äSSenbemutl^, tool^ id^ jä^i^ mtge
9RoIe toon Sonnabenb Sid Slontag etngelaben loutbe. Z)ie gfreunb*

fd^aft fd^liefet Gontrafte in ben G^arafteren md)i aug; fie finbet

oft mel^r ^la'^rung in ^igenfd^aften bie einauber ergänzen, alz- in

einer öoUJommenen Uebereinftimmung, unb fie üerträgt fic^ mit

einet gtogen iBerfd^iebenl^eit ber Meinungen unb ^fhebitngen.

%Ut man eine Steigung fid^ oudfd^KeBIid^ bet Seele Bem&d^,
unb il^t @egenftanb fid^ auf leine SSeife mit bem tietetntgen lägt,

ma§ bem ?lnbern üor 'JlHem treuer ober l^eilig ift, fo faÜen balb

aEe i^erüf^rungöpunftc Weg , unb bie ^er^^en l^ören auf , einanber

5U Decftei^en. 60 ift eg mir mit ^tartin 2^o:^ann 3enif^ ge«

gangen, bem einzigen i)u^brubet, meld^ id^ in meinem Seben

ge^bi l^Be. SBit tonten (etbe tein, ftomm unb )ut)ettftfftg; et

befoß eine fhenge SBal^tl^ttdlteBe , fo bag et nie unterlieg, bie

ficinen Uebcrtrcibungen bie id) mir mol^l erlaubte, ,^u rügen, einen

langfamen, aber fidleren ^-I^erftanb unb ein nid^t leidf)t ^u erwärmen^

bed (^efü^l, baS einer Icbenbigen ^^(nregung beburfte, unb il^n

gegen anbete Sßenfd^n, felbft im eltetlid^ ^ufe, fd^meigfam unb

tietfd^Ioffen mad^te; eine ^efligleit bed 99illen8, bie Bei ACetnig*

feiten in finbifd^en ©igenfinn ausartete, feine SJorgefe^ten oft ^ur
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Sns^eifbmg Ua^, ahn triebt feßen bem ^utmfit^tgen Bpoü
bed Sieunbed mid^, ber immer geneigt toax, alled Seid^te leidet gu

iief)mcn, einen groSen ©efaüen am 5!omifd)cn fanb, baö er k\d)t

auf^ufaffen unb aud^ mit 3iemlid)er ßeb^aftigfeit bar^ufteilen t)cr=

^nb; ertblüi^ eine geringe äSQiBl6egierbe für ^inge, bie i^m nic^t

ttmnittdtat xatigltm, et meine Sotliebe für fBüd^tx ni^t

i^ettte. Sfodi lieg er ftc^ gern boraud er^l^ten, tmb oft )il^tl0'

]op^vttn ttjir auf unfcrc SQßeife mit einanber, ba c8 mit benn

wol^I einmal gelang, i^n burd^ meine fc^trönneri|c^en 'Hnfid^ten

ertoärmen, ober il^m, mic^ burc^ eine txocfene iBcmerfung

eidgoubetn; hira, »ir fügten und gong in einanber, unb m tvix

mid mit treffen lomiten, tooten toit unaotomlidb. S)ad 9Rein

mib S)em lümmerte und nid^t; für unfere toefent(t(i^en Sebürfniffe

ttjar geforgt; au§cxorbent(id)e fannten tvix nic^t. 5ludf) nad)

unjcrer 5;rennun9 blieben tt)ir nod) in fd^riftlid^er S5crbinbung;

ic^ tt)eiB ni^t, mer öon und beiben bcn SSxicfttjed^jel juerft auf«

gegeben l^at ; eg !ann meine 6(^ulb gemefen fein^ ba in ber elften^ bie UngetDol^ntl^ mit bad Stteffd^teiben ju einet Uftigen

XtSett machte, ^njmifd^en hm et auf bad ßom^ott feined Soietd,

beffen ©efd^äfte fe^r obgenommen Rotten; er na^m ftc^ i^rer mit

(fifer an, trat bolb an bie 6pi^e berjelben, ba fein Später immer

^infdUiger tDurbe unb nac^ toenigen Sauren ftarb. Duic^ Iluge

SMd^ofitionen , Slcig, Orbnung unb 6parfamfeit, crtoarb er in

flinkem ein onfel^li^ed Setmdgen; bie butd^ bie Umfiftnbe unb

ben (Erfolg begünftigte Üleigung jum (Srtnetb iDOtb nun pt Setben«

fci^aft; trag mit löblid^er ^Inftrengung gewonnen toax, foHtc jc^t

lim jeben ^reid erl^alten unb möglicfift tjerme^rt trerben; unb

wie jebeS 3a^r neuen 9teid)t]^um bem alten f)in^ufügte, njuc^g

bie ä3egierbe mit il^tet SSeftiebigung. äRein e^moliget gteunb

^atte beteitd btefe ftid^tung genmnmen, al8 i^n nai^ o^t

3a]^ren totebcrfa^ ®ie etfle ©tunbe unferet Untettebung teidWe

^n ,
mid) mit ber tjorgegangenen 35eränberung DöUiö befannt .-^u

maä)en. ^aö t)ertraiilid)e ®u erftarb auf meinen ![?ippen; ic^ 50g

mic^ ^tüd, unb mx finb einanbet fo entfrembet, ba% toix und

in einem ä^ierteliol^l^unbert Imtm smei« ober bretmal suf&Eig,

otet fietd und old alte SSelannie (egtßgenb, gefe^en "^afen.

S)o(i§ fd^on na^te mit meiner Konfirmation bie ^e\t ber

Trennung Don ber '^nftalt unb ben g^^unben, bie iö) boxt gejunben.
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fßoxtjtx aber, unb ]Xoax im 6erbft beS Sfll^re^ 1775, flarb mein

^Qter auf ^ievom. 3c^ ^atte 311 trcnig mit i^m gelebt, al-ä baß

ic^ bie 3}or]üge, bie er befafe, md) 3}erbienft l^ättc mürbigeu föniieii.

S)ic jeltenen Einlagen bie er ber ^Jktut tietbanfte, koütben i^n,

gel^dxig auSgebübet, in jjebem 6tanbe 3U einem audgi^eic^neten

^anne gemacht I}aben. $lfö Aaufmann l^atte fein Urt^eil gro^cd

(N)ettiid)t; jüngere .^laufleiite pflegten gern in fd)n)ierigen Böllen

bei il)m 3tatl}y ]u crljolcn; unter \Hiibcm faf) id) oft -^^etcr

©obeffroi in {olc^en Slngclcgen^citen ^^u il)m fommeu. Cir brürfte

fwi^, luenn gleid^ nid^t immer fprod^riditig, fcfiarf unb beftimmt

01^. 99et einem glüdlic^ ®ebä(i^tnig combtnitte er fd^neli, ba«

l^er er aud^ fo t)iele @pradjen, bie er nie gelernt, burd^ bad Btoge

(iJel^ür iü lcid)t nutfafjte. 5lud) ,]cigtc er ]id) empfanglidj für

cblerc ©cnüfie: fd)üiie IHufif bezauberte i[)n; fo loie auc^ gute

S^^caterftüde, bcfonberö tragifd}e, mit einiger i^oütommen^eit bar*

geftellt, i^n "^ur lebl^afteften X^eilnal^mc fortriffen. Dbglei^ feine

^erl^ltniffe i^m nid^t geflatieten ftd^ inel mit feinen ^inbem

befd)äftigen, fo wor er bod^ ein tieBetioIIer f8aitt, Befonberd gegen

bic einige 2od)ter, meldte immer mcl)r fein Siebling iinivbL'. Iic

3ügc feiucc^ üoKen (^K'fiditC'? brüdten, loenn nidit 3Ln-iicyauol)rüd)e,

bcnen er bei feiner ieibenfd}aftlid)en 5htur unterioorfen , fic ent-

fteUten^)/ äÜo^ImoQen unb 3ot)talität an^, (Sigenfc^aften , bie i^n

1) 9Bte getoaltfam in ttugenblidten ))tö^Ud^er dYtegung feine ^eftiftleit

ftd^ {unb t^uit lonnte, babon giebt ein 9)ovfoE Seugnig, taiel^ev bamaU
g¥0§ed Sluffel^n machte. Unter ben SBefannten meineii SBatetS, mit benen

et antociten in WännexgefeIIf(j^aften jnfammentam, befanb* ftd^ ou^ ein in

{»ambnrg lebenbcv veid^et fRentiev, StomenS <St. $oI, ein fonbetbaret 9Ranti.

tdt^fel^aften UvfpTungeSr ^et fein Setmdgen auf fotgenbe^ nid^i eben el^n«

tooSe SQSetfe etlooxben ^aben foQte : Qx reifte fflr ein gro§e3 englifc^ed ^aui

unb befanb fid^ in ^axii aut 3eit niid^ttger, auf Itrieg unb grteben SBejug

t)abenber Untet^anblungen ;
burd^ ein bcftod)cne3 Jtammermäbdtien ber @iafin

bu 35arri) ncrfdiafftc er fid) eine, beni ^ticben günfiigc öntfc^cibung bei

<ion|eil5 niLiiinbiiDQnjifl ©tunbcn nor beten öffentlid^ct SScfanntmad^ung;

er eilte bamit aU Courier nadt) ^Imftetbain, begab fid^ fogteid) in ein jcl)t

befud^te^ ^affee'^au^, estegte ^ufmectfamfett burd) ein3elne t}ingetDorfenc

Motte, unb Ue§, inbem er einige Rapiere t)Oifid)tig auä ber ^a^d^e 909,

von unüctfe^enS ein ^latt ot)ne Unterfd^tift auf bie Qibt fallen, bal in

üctftecften 9tu?brürfcn gerabe ba§ ©cgent^cil ber mitgebrachten 9iathrid)t

futfiielt. tUad) Kincr (Entfernung jnad]tcn nd) nict)rere ber 9lntüefcnbcn mit

beoi ^n^alt btejeä ^latted befannt unb bai ^ierbutc^ mbxeitete dteiüdit
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einem Reitern ÖefeÜid)after machten, fo baf}, tnenn bic Mftc

bamä) xoaxcn, er fid) i^nen gan] l^ingab, iinb gerne feine alten

^ottönbifd^en Sieber anftimmte. 2)ie Gorpulenj feinet mo^lgebaitten

S^xpex^ Einbette bte 2et^tig!eit unb (Sto^ie bet SSekoegungen

nid^t, unb nod^ in tiorgerürftem Mter qa\t et filt ben erftcn Jänner

Öambuig^, n^eömegen and), lüeim irgenb eine öornel^me fdiul-

9ered}le jrembe Xän^erin auf SBällcn erfc^ien, man i^n gett>5f}nlid)

ex\üdjte, bie 2)ame einer SOlenuct auf.^uforbern, rvo aUbann bie

@e{eIljcf)Qft einen Sttan^ um bie Xan^enben fd^log.

3m Saufe bed SBinterS ber feinem 2obe folgte, 1775—1776
etl^ieÜ td^ meinen ^onftTmoHonduntetriil^t Bei bem fran^öfifc^en

^btger. Ter i^iann, er l)ieB Saniiier, ein licbcrlid)cr ^diön=

geift, in ^yonneiK- Sd)ulc in 33evliii gcbilbct, fiattc felbft teine

'IteHgion, fo ief)r er auc^ auf bcr ^lan^el eiferte, unb trug bic rf)rtft=

li(^ ttocfen, i^ex^io^, tou eine iBetftanbedmif{enfcl^aft tyox, bie nid^td

au9 ben 5£tefen be$ Semfttl^S 5u erborgen f^at Sä) toäxe Bei tl^m

ein S^eiffer geworben, xotm it^ nid^t Ueber^eugungen mitgebrod^t

^ätte, bie biirrii bie 3>crgleid)ung mit bcm früf)er gcuofienen

SleligiDncninterric^t, nur fcftcr in mir bei^rünbet lüurbcn. ^il^oljl

tourbe mir nadj erfolgter Konfirmation nid)t \d)mx, bie ^eufion

|u t)erlaffen, toexi id^ mid^ ben geffetn, bie mid^ bort banben, ent«

load^fen fül^fte; aber eine in jeber ^infid^t banibare ^nnerung
rni bte bort t>erlebtcn 3a^re ift mir geblieben; benn, anfmerfenb

auf bie (Spuren göttUdier Viebe in meinen (^K'fditden, l)abe id)

mic^ über]eugt, bafj bei allen UnüoUfommeul)citen bcr '^Inftalt bic

^orfe^ung baburc^ beffer für bad ®iüd meines liebend unb für

^tte einen itoc^t ^eiligen Hinflug auf ben $rei« ber Siaatipapiete. On=

atoifd^en bentt^te @t. ben Gtebit fetneS $aufe$, gtoge Summen auf«

taufen au laffen, uitb na(j^bem er toenifle Gtunben na^tier mit ungel^uerin

Qoit^tt bie ct^anbelien fßapiete realiftrt, eignete et ft(| tiefen SHott^il

aQein )tt, gab bie SDeibinbung mit feinem ^aufe auf unb legte ben gtdgien

Xfy^ M fo fd^nell etmotbenen SSermdgenS in Leibrenten an. 9Rit biefem

SN^nne nun unb einigen luftigen ©efellen l^atte mein 9)ater ein SRittagd-

may eingenommen, unb nod^ bem (Bffen unternahm man eine liiuflfalfiTt auf

bet filmet; mein Spater ferlief ein; 6t. 9ol erlaubte ft4 ben unatemluQen

$pai, i^m letfe bie ^jtonrflde abauatc^en unb lieg fte botfa|lidi ober unber«

fe^n9 tn9 SBaffei foQen. Sev pld^Udd (htoac^te aber ctgtiff ot)ne 3aubcTn

hoL S^&ter unb marf i^n l^inienübev bet ^ertüde naij^ tnd SBaffei. !Die

mfi^e ^anblung ^atte aum QHM leine emfle gfolgcn.
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incme ftttlic^c 5(ug6{Ibung geforgt ^)ai, ofö bnx^ eine fcf)einkr

glpccfmäßigerc ^Inmcnbung meiner Sugenb^it ^ättc gejc^e^en fönnen;

benn bei meiner großen (S^t» unb SBifebcgietbc unb nic^t gan^

g^mdl^nlici^en ^^igfeiten, mürben bie frül^en goxtfd^ritfe unb bad

ettom^ne &el^t>ettouiett tm^ in bie 99a^n bed (Sfyc%ti^ t)«'

Imfi unb bem Bef^eibenen SSetufe be9 ^udbaietd, ben id^ na^

ÄTÖften p erfüllen gejuci^t, entjrembet l^aben.

5!JiittIevir»ci{e tvai meine 6d^n)efter, brei Solare älter al» iä^^

l^erangett)ac^fcn, unb bei ber freien i^age, in ber id^ mtc^ bcfanb,

fonnte vä^ meint gange 3^tt tuibmen. 6ie l^atte bie glüdlid^ften

Einlagen, unb mein Später, beffen SieHing fte tsm, ^paxU tüiä^,

fte butd^ bie Befien Seiltet auSpBilben. Sie mail^ Befonbeti

fd^nelle Igortfd^ritte in neuen Spracl)cn unb in ber 3Ulufif. S)ie

(Sinfamfeit auf bem ßanbe benu^te fic, fid^ burd^ 2efen mand^erlci

Äenntniffe gu cüüerBen. 3n ben jum jÜ^ü ^öc^ft langlPcUigcii

Gefelljc^aften , bie fie fc^on atd ^Hnb ^fig Befuii^en nnigte, unb

too fie ü^ted ^Satetd megen miSg^d^net nmibe, edongte fie ftü^

eine getDiffc Sid^er^eit bed Sene^meng, eine ^^retl^ett bed Slnftonbed

unb eine Seirf)tii]tett ber Unterhaltung, bie il^r in ber fjolgc, tt)o

fte SBeffercS fenuen lernte, fel)r ftattcn !amen. Q^re ©eftolt

enttpidelte }ic^ ^u mittlerer @röge, in ntc^t üppigen, aber ^terlic^eit

Somen. 3)er ^uSbrudl bed ©efic^ted in ber benfenben ^Üm,
bem f^totaeiifd^ 3uge yoifd^en ben ^t! g^eic^cien 9lugen»

Btauen, in ben fpred^enben ^ugen unb in bei ^nmuf^ be9 fteunb«

Itd^en, fein gezeichneten 5Jlunbeö beutete ouf Schärfe unb 2ch-

höftigfeit be§ 3.^crftanbeö, auf tiefet ©efü^l unb finblic^ed qÜ^

gemeines ^^o^tvoäen, ^i)x feelenöoller ©efang, mit einer niä^t

^oxkn, aber lieblich, t>on italienifd^en ^eiftem, befonberd bem

bomold Betfil^mtett Sbqmri oudgeBilMen ^mme Be^ouBenie SieB«

l^oBer unb SUmn. Set fold^en 9!$or,^ügen mufite fte t>ot ben

meiften i^re^j 'J(lter§ unb O^ejdjledjtcy au^gejeid^net tt)erben. ^aüe

man fte früher i^red 58ater§ n3egen gebeten, fo tourbe je^t ber

^NOter feiner %o^Ux tocgen öon ben ©ebilbetftcn aufgefud^t.

Säüfc^'fche ^aud j|og fte t>OT t)ielen anbem an. 2)iefed mar bo^

rnnld bet 6ammel)>(a| bev noraUgKii^ften Wamtt bie in ^omBucg
tüoifnkn, ober biefe 6anbel9flabt Befud^ten. Älopftocf, 5llBerti,

ÜJhunfenS, GIaubiu^3, Un^er, früher aud) Seffmg, fo Ujie bie jüngeren:

Gramer, fQoin, bie @ebriibet ^tolberg, ^oi, fanben fic^ bprt fleißig
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t\n, kfonbetd einmal in bet Woä^, in ber fog. Sefe9efea{<i^aft

too müi bet SReil^e jcbel^ SRttgßeb eine VxSm^l, ntel^tentl^d

Dim ®ebtd^ten ttof, bte Hotgetefen, l^tntetl^ aud^ too^I Be«

urt^eüt tt)urben. 3)cn 6(i^lu6 bilbetc ein einfad^eä ^O^lal^U befjen

öornc'^mfte Söür^e bie geiftreic^e ^eiterfcit ber @äftc unb ber

i&fang metner 6d)n)efter, n)ie ber t^on SQDint'^em bilbete, koo«

btttd^ ed ft^ gtUgenilüi^ bid tief in bie Sla^t tieqog. S)te
*

Betben SteB^ettnnen t)erfd^afften aud^ ben Concetten, bte aQe

ad)i ober t)ier.^ef|n jlage in eben biefem ^aufe gegeben tputbcn,

einen großen Zulauf, uub bie bieten 3)erBinbungen bie meine

©d^tpeflex je^t anfnüpfte, !amen noä) bei I^eb^citen meinet SJaterd

aud^ beffen ^Qufe @ute« Unter ben ^efud^enben fanb fic^ l^iet

isgelrndfitg ieben Srnmobenb ^Ibenb ein Sftan^ofe 9kmend ^id

ein, beffen id^ in biefem 3ufomntenl^ang andbtfiiflid^ emä^nen

möchte, toeil er einen getoiffen Einfluß auf meine ©ntnjicfelimg

gel^abt l^ot. ^r ftnnb an ber 6pi^e beö .^^^aujcö S^i^ unb Cd^ä,

beS elften bamoltflen ^anblungd^aufed in Hamburg, baS um bieje

Seit, gegen eine anfel^nlid^e bet @tabt geleifiete Setribution eine

3al^lenlotteiie eingefül^tt unb fit feine Ked^ung übernommen

l^tte. ©iefet Wann, beffen Stttu t)on tl^m getrennt in ^^itiÄ

lebte unb ber gegen 50 Sa^re alt fein mod^te, befaß in einem

l^ol^cn @rabe baö Xalent einer leichten obtredfifelnben Unterhaltung.

%m Hebften fc^rtja^te er mit gefc^eiten jungen 2Jläbrf)en. Sange

toax eine ber gUin^nbften Sd^ön^eiten ^ambitrgd eine 2)emoifeQe

Sd^eematm, meld^ nod^l^ in bte und nad^ Sttem unb jtinbem

eng öerbunbene S9o!cImannfd^e Familie l^inübcrl^eiratl^etc, fein Sieb«

ling getoefen. 3e^t t^eiltc er feine 5(ufmerffamleit jlüifc^en öier

genou mit einanber uerbunbenen ö^^unbinnen, meiner ©d^toefter,

ben l^übfd^en beiben Demoifetten holten, nad^l^er tierel^elid^ten

Sootmann in Hamburg unb Seftorf in 8übedt, benen td^

mtd^ befimbetd l^ingepgen fül^Ite, unb einer %>mox\eUt Wattl^iegen,

nad^^er üer'^eiratl^eten ©obeffroi, unb tüibmete jeber berfelben einen

^benb in ber äöoc^e. @r hjußtc il^r 3utrauen ,^u getüinnen,

mijd^te fid^ in il)re üeinen ^ngelegenl^eiten , fannte i^re 3»= unb

Abneigungen, überlegte mit ben übrigen, n>ad eine jebe betraf, unb

mod^te fid^ ^um Witteltiunlt {l|rer SRüt^eilitngen unter einanber.

S)ad ®efprQd§ ftodOe nie, Xlnbebeutenbei» toed^felte mit Cmfiem,
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mmt fd^etgie unb p]^ofo))l^itte; naii^bem man toon Vtohen unb

^BSßm ongefongen, fam man auf motoltfc^e, religtofe, tooffi gor

Tnetapl^t)fif^e Untcrfud^ungen ; mon anal^fivte ßeibcnfd)aften, Der*

lor ftd) in bic bunfcin ^Regionen hex 9(^nungen unb grübelte über

Mc Sufunft ^aö Sntercffe ber Qbge^)a^beltc^ ©egenftänbe 30g

mirf) oft ]o mäd^tig an, baß id^ barüber bic öngftlic^e S3eac^tung

meinet fellifl betrag unb meine X^tlnal^me ntd^t Dexbergen fonnte.

^lad^bem bie €d)üd§tern^eit einmal beftegt n)at unb bad erfle

2iHut gut aufgenommen rturbc, fü()lte xä) miä) leidet unb frei,

unb tüagte gelegentlidj alö ^toijdjenrebner auf^^utreten. ^säj fof)

bex iebeömaligen ^nfunft beö liebenölDürbigen Sc^iod^erö mit

Ungebulb entgegen, unb aud^ et fd^ien einiget ^o^lgefatlen an

mit getoonnen ju l^Ben. 3)utd^ biefen ^ßedt^, unb ha bie tier«

haute ^etiinbung bet f^reunbimten untet einanbet mit aud^ 3^"*

tritt ^11 biefen gab, geiuaiut mein l^öd^ft befd^ränfter Grfa^rungd=

frei§ an Umfang, unb tc^ lernte midf) aud) geiftig freier bemegen.

äBenn id} aber bcn gi^n^pjen gleidjfam olö 33orbilb l^eiterer geifl«

teiltet Untetl^tung angejjlaunt l§atte, fo trat batin fteilid^ f^i&tet

ein ttautiget äßed^fel ein, bef{en l^iet mäi beil&uftg etmäl^nt fein

m5ge. obet fleBen 3Fal^ nod^l^cr nftmßd| trof id^ t^n Bei

einem SBejud^e ben id) alä 6tubent in .^amburg mad)te, an ber

Sörfe. ©ein tjerönberte^ ^^Iu§fel}cn fiel mir nuf; er blidte finfler

unb ungciDol^nte ^Jtun^eln burc^furc^ten feine ^üxne. (Sr fd^ien

etfteut mid^ {e^en unb bot muS^ i^n jum <l{fen nad^ ^ufe %n

Begteiien. 2Bit UtdBen affetn; bie tlntettebung nal^m gleid^ eine

ernftc SQßcnbung; id^ fuc^te einen anbetn %tm anaufitmmen, oBet

tergebenä, bic bittern (Srfal^rungen bic er feitbem gemad^t, befonberä

ber Unbanf fo t)ieler 5Renfd)en, l^atten fein .^er^ tief öerhjunbet.

(Sr pries biejenigen glüdlic^, bie bet %oh in ber Sugenb, nod§

teid^ an aKen ben SQuftonen bie et 3U lange genährt, tveggetafft

l^ätte, unb id^ meiBe ed mel^teten feinet ^getungen an, bag et

fid) mit bcm ©ebanfen beS ©clbftmorbcS öertrout gu mad^en fud^te.

SJleine Ülü^rung unb bie 2öärme, toomit id^ i^n gegen ftd^ felbfl

unb gegen feine 5U altgemeinen 2)edamationen in 6^u^ nal^m,

ertt)eid^ten il^n; toir fct)ieben fpöt unb mit ^er^lidjfeit twm einanbet.

(Einige Slonate nad^l^et Btad^ bad Unglüdl bed ^ufed au9. S)utd^

Setuntteuung feinet Seute unb bie Soncunen^ bet äOettecomtoite

loaren bei bcm J^ottü=Unternel§men beträd^tlit^e 6ummen oerloren
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gegangen; bad feiner Qrou ausgefegte Qal^rgelb unb bie 400,000

^axi )Büb., tueld^e feinet einzigen XodjiUt, ber ^täftn b'ttdi^agnac

old W\ii^i']t au96e^a^It tDi>tbeif> Ivetten eine gtoge Sflife bet»

urfad)t, unb mehrere 33erlufte enblid^ ein iDixüid§e§ ^Deficit vbei*

geführt. ®er e[}mnirbige Od^^ H^nq nad^ Safel feiner ^satevftabt

gurürf, too et balb barauf geftorben ift. .^iö begöb fic^ nad) bem

6ute ^ancerre, bad ber ^d^toiegetfo^n mit ber äJlitgift erlauft

l^tie, unb l^ier burii^Iebte et bie ganje 9let)oIutton (tS in bie etßen

Sa^re beS Qeqenh)Stttgen :^yaf)i-:^unbert8.

2Bar mir biefer 33erM)r ,^u)Qgenb unb in gemiffer 2Bcifc

Unberlic^, fo fann id) ein g(eid)e§, tDcnigftcnö in letzterer 33e,^icf)ung

nic^t t>on einer anbern ^ugenboerbinbung fagen, bie id^ ^tet

ermähnen möd^te, nieil fie Anregungen btad^te, bie leidet einen

nad^t^ligen iStnfkg auf nti^ l^ätten ausüben fdnnen. 6d toat

bie )9e!anntfd()Qft etned Stubeti» meinet fSftemtbtnnen unb bed

jüngern ber brei 6ö^ne beö Dr. holten, eineö jnngen 5)ienf(^en

meinem ^^Uterö, beffen ©utmiUljic^fdt, i}reimüt^igfeit unb feine 6ittc

mir gefielen, o^ne ba6 ic^ bamalö feinen JBeic^tfinn unb feine

(»fiid^toetgeffene mfci^nicnbetifd^ie )^ebendn>eife al^en fonnte. Qt

er^^lte mit tite( Hon ben ÄomObien bie et gefe^en, ben SEoiq«

gelogen meldten er bcigeluol^nt, ben luftigen Partien 3u ^ferbc

bie er mit jungen i^euten unternommen; er fügte aber nid)t t)in^u,

bofe biefcä ol^ne ^Jlittüifjcn unb gegen ben auöbrüdlidjcn äüillen

feincä SBatn^ g^^f^elje. (5§ fliegen 2üünfd^e in mir auf, bie id^

fifil^et nid^t %tlamt; bie Ungebunbenl^, beten et in feinem t»tet»

^l^nten Sa^re genog, festen mit ein boieibendtoett]^ ®Dldf. SBenn

id^ nad^ folc^en Unterrcbungen 3!Jlontogä in bie ©c^ute ,^urüdfel}rte,

fo toonte mir biefeS etüige (Einerlei in ben ©tunbcn nic^t femer

fd^medten; ber 3toang unb bie ^ingefc^Ioffenl^eit toorin td^ btSi^et

gelebt, kmttben mit auffaHenb, unb id) begann mid^ nad^ einet

anbetn Sage gu fel^n. @ed^9 obet fteben 3a^te \pSAin foUte id^

eifal^ren, tvoffin bie tion mit fo beneibeie ungebunbene ^reil^eü

meinen iungen greunb geführt t^attc. 3d^ fam öor baS %tjOX öon

eRa^eburg, unb erfd)raf nic^t tüenig, al§ id^ in bem befreiten ber

nad^ meinem ^^lamen fragte, meinen ©ermain SBoUen tüieber et»

bmite. ä^n bei feiner fid)tbaten ^erlegenl^eit nid^t ^u befd^men>

untetbtildtte id^ mein dtftaunen unb gab ol^ne SSküeted meinen

Samen. S>te gletd^ batauf eingebogenen (Sttunbigungen liegen

10*
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lebten Stoetfel üBer bie Sbetttttfit bev ^erfon. gemettiet @olbat

tnu^te ber leid^tfinnige junge 3Jlenfd§ ben fjfel^ltritt Bü^en, bem

\f)n bie, feinen Ottern üer^el^Ue 6d^ulbenlQft unb ber 5(nbiang

feiner ©laubiger Derleitet unb ber itin be§ 5>ertraupnö jeiner S5or=

gejelleu in bem §anbelö^aufe in meldjem er gearbeitet untoütbiö

%maä)t l^otte. ^^d^ h»f in bec gfolge miebex mit il^m ^ufammen^

ba et beteitd Steutenani 9en»0Tben toox\ fo fel^ et ou^ fein ftttl^eted

Unte^ Bereut, fo l^atte et bo^ ni^i gelernt, bem SWj S5ei«

gnügeng ^u mibcrfte^en
;

burd^ übermdSigeö jlan,^en ,^og er ftd^

eine 5^ran!^eit ^u, n)otan ex in ber fBlM^ feiner ^a^re ba§in

fc^n^anb.

3^ !&nnte nod^ mand^e 93efannte nennen, mit benen id^

bfmtold Detlel^tt l^aBe; ed toütben aBet Bloge 9lamen fein, ba fte

fttt mid^ o^ne Sebeutung geniefen ftnb ; am lieBflen n^ot unb VBA
mir ein troute^ S5eifammenfein mit meiner einzigen geltetten

©cf)tt)cfter, unb ^Wax o^ne ^ingutritt 2)ritter, trie id) beren oben

gebaut; fie fd^enfte mir x^)t ganjeg iBertrauen, ein SSer^ältnife,

tod^ unBetül^tt UiA, n»ie butd^ Ztennung, fo aud^ butd^ rnibef

zeitigen SBed^fet bet SeBenSumfiiftnbe; berni fd^on nol^ bie Qak,

tüo iä) ^omBurg, unb meine ©d&tocPcr burd^ t^re S5er]§eiratl^ung

bie gelT3ot)nte Umgebung terloffen foHte. S5creitö in i^rem öier*

jj^l^nten Sebenäja'^r l^attc fie einem jungen .^errn ö. 2. eine heftige

Seibenfc^aft eingeflößt ; aber mein fBokx legte einen unbcbingtcn

9Bet£^ mtf ben ^Bendheid in toeld^em et ftd^ Betoegte, old ba|

et bem mt il^ gertd^teten eintrage, bem fd^on bie gtofie 9ugeitb

ber 2:oc^ter entgegenftonb, ftatt gegeben; unb eBen fo erging e9

einem anbem iBetnerber, bem (SJefolge ber ^er^ogin öon Euber-

manlanb ungehörig, beren ^od^jeit in 3öt?mar gefeiert hjurbe,

tüobet eS an häufigen 25efud^en ber ©aöalicrc ouf Sierotu nid^

fel^Qe. Wein IBoiet 1^ im ^tiOen feine mf^l Beteitd gettoffen.

9[uf ben jdl^rlic^en Steifen nad^ unb t>m bem ®ute fam man oft

nac^ fiübect unb befrcunbete fi^ l^ter mit ber gamiHc $PauIi, beten

^aupt, ein fluger fparfamer J^aufmonn, fid^ burdt) ben bamalS

Blü^enben biredcn ^anbel mit Sinnlanb ein betröd§tlid)eg S3er=^

mögen erloorBen l^atte. S)et ameite ^of)n biefeg ^aufeg, meldtet

mit ted^d^affenet ®efinnung ein fel^ Hott^ett^afied ^eu§ete, ele«

gante !Dhntieten unb eine getviffe SiBetoIitfit in feinem SQßefen tjev^

banb, iDu^te bie Steigung bcg iungen fieb^e^niä^rigen 3Jläbd^en8
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gu qjttüwmn, toel^e bttnl bie iimige gfi^til^f^ttft Ue fte mit

feiner ©djtücfter, entet in ^omfeitg ml^eitot^eten (Sia^o^ tjer*

Banb, fct)on im 55otauö für i^)u eingenommen fein mochte; unb

bamit ging bei* geheime Söunfd) Beiber ^Micx in (^rtilöung. 2)em

meinigen roax c§ tnbcfe nic^t öcxgönnt, bie im grü^Ung 1776

ßattfinbenbe ^oä^tä gu ede(en. 34 obet begleitete bod junge

$ttai: imd^ Sfibed unb latn l^ev in eine neue Sßelt. 3)ie ABeten

Seute, mel^e mid^ aß ftfnb nid^t gelannt, Bel^anbelien mtd^ toie

einen ber ^ux ©efellfdjaft gel^ört unb id) liejj mir bieö gern ge-

fallen. '}[U.c S5lDbic]!cit n}aT öerfdinjunben, unb eä bauerte nic^t

lange, jo füllte ic^ eine Wd t>on Uebetlegenl^eit über Mt, mit

benen ici^ gufammenttaf, Devmöge einet geioiffen gt^l^t unb

gftifd^e bed ®ei|led, bie einen leiteten (Begenfaij bilbete gu bem

etn)aS engen unb fleifcn Söcfcn, toeld^cm id^ !^icr Begegnete. Söo^t

^atte id) menig gelernt, aber tiiel gebadjt, unb rtu^te bie ©rünbe

für meine jebcämatige 5Jteinung mit äiemlid)er illar^eit unb ßeb-

l^ftigleit ))otgutragen. 6o füllte ic^ mic^ benn überaE \io^ unb

unuetlegen, unb gerabe in unfern fjfamUienfreifen tarn meine

^etterleit red^t aum Durd^btuc^; toeil id^ gefragt unb gel^ört

toutbe, f^od^ id^ aud^ unouf^brlid^, unb merfte balb, ba§ meine

(ünfärie unüb ertrefflid^ gefiinben mürben. 3^ fd^er^te .nad^ $er*

gendluft mit ben jüngeren, j^^^ute mic^, menn bie 6ttm bed ^Iten

ftd^ entrun^^elte, unb Üimmerte mid^ menig barum toenn er jtüi-

fd^en ben &^ma brummte, mand^er gfret^eiten megen bie id^ mir

^etaudnal^m, unb looburd^ bie gemo^nte Orbnung gefldrt n>utbe.

Sange bauerte inbe^ nic^t bie ^^eit meinet Söeilenö in Sübecf,

benn bie
^-P flicht rief mid^ nad^ ^lamBurg ^uxM. S)ie bunfeln

Erinnerungen ber glüdli(^en jlage aber, bic ic^ bort öerlebte, i)ahtn

eine ^öorliebe für biefe 6tabt in mir erzeugt, bic burd^ i^r freunb-

Itd^ed aaert^flmlid^ed ^udfel^en, bie (Butmütl^igleit ber Sekoo^ner

nnb bie genaue äkrbinbung, in ber id^ mit Dielen unter i^nen ge«

ftanben, bei jebem neuen ^cjudje immer lebenbiger in mir gc«

toorben ift. 2)amalS marb eä mir um fo fd)merer mid) log^u*

reigen, ba id^ bie tt)eure ^efd^rtin meiner 5linbt)eit fynkx mir

lieg, baS eingige burd^ bie Sanbe bed ^(uted mir fo nal^ tier«

monbte SSBef^' unb fd^mefterUd^e X^nal^me mid^

bis je^t bad 6d&mer^lid^c metner toermaiflen Sage nirf)t l^atte fül^len

laffen. ^ic (simpfinbuug meiner iöerlaffen^eit oljne fic ergriff midj

Digitized by Google



— 150 -

mäd^ti^ 6etm Wf^iebe, Begleitete nA^ al9 Sel^ttfud^t ilBeraH koo«

l)m ic^ hm, unb toenn in bcr fSfrembc ntemc ®ebatt!en eine .§ei=*

mat^ fud)ten, fo fanben fie jold^e nirgenb anberS at§ bei il^r.

Meine nad^fte S3eftimmung tüax, jur Erlernung ber .^anb«

Tung auf ein ßontptoir fommcn, tüo^u e§ an her nötl^tgcn

)@ot6exeitung nid^t fel^lie. \äjinA eine fietfe (efetlidtie ^nb,
]pxaä) geläufig franäöftfd^, toerftanb engtifd^, ted^netc fertig linb

l^atte ben le^iten SBinter bie italienifd^e Sud^|füt)rung gelernt, ^ie

mir in Hamburg gegebenen S^otmünber, 33el^rcnb Sodann äfiobbe

nnb ©^nbifiiS Motfen, Befd^loffen, mic^ in ba§ ^anblungöl^aug

^antottn unb äJlatl^eil^ac in ^otbeaujr p fd^idfen, mit n^eld^etn

etfietet in genouer SerHnbuttg flonb. Sie legten 9Bod^ metneS

Hamburger 51ufentl^alteö Brad^ie idl^ Bei ®Iö§^off ^u, bet eine

(Ed)mefter meinet 6cljiDac]cr§ ^anW geljeiraf^et ^atte; unb '^iet

n)urbc i(^ mit folc^er ^er^lid^feit be'^anbclt, baß icf) midf) nic^t

QubexS als tüoljl füllen fonnte. Doxa, fo l^ieß biefe öer^eirattiete

$auli/ fud^te aud IBieBe ^u il^et gteunbin auf aHe äBeife 6d^tt)eflet»

fleHe Bei mit ^u t)ertteten, unb td^ fafite aud^ ein finblid^ Btitber«

Kd^cö SSetttouen §u tl^t. 5llle S5ot!el^ngen ju meinet ffteife

tüurben t)on il^r getroffen unb fie Bebac^te jebe i^leinigteit babei.

S)ie 6tunben, bie id} 5Jbrgen§ ober einige S^ii nad^bem fie nicbcr=

gefommen tüax, im Saufe be§ 2:age§ an i^rem SSette guBrad^te,

kooten mit bie lieBften in biefet Beßänbiget S^tftteuuttgett

unb ber t^oHIommenflen grei^eit. Sfl^t ÜRuttetkotl BeleBte bie

Unterl^altung, meldte aud^ nid^jt feiten ernftl^afte ©egenflönbe Betraf,

toobet meine l^eitere Saune bie böfen ^I^nungen betfc^eud^te, bie

ftd^ juujeilen in bie fet|nfud^t§t)olIe (^rtüattung ber naiven ^Rutter*

frcubcn mifd^ten. 3d^ toor S^uge il^tet ©eligfeit, als nad^ über-

ftonbenet fditoetet @tunbe unb einem etquidfenben ©d^lafe hafi

neugeBotene STlägbletn in tl^re 9tme gelegt nmtbe, toeld^ed in bet

erfttn .^nb^cit i^re SJIuttcr öerlor, unb fpäter mit S)aupl^in be

ß^a^jeaurouge öerl^eixatl^t, bie ©d^n^iegermutter unfereS .^arl ©iet)e=

fing getoorben ift. ^er braöc @lad^|off geigte nic^t n)eniger guten

SBtEen, mir baS ^auS angenel^m ju madjen, menngHeid^ ber (Sifer,

tDomit et fein @ef^&ft BettieB, il^n äuget ben SUttagS« unb UBenb«

ftunben gan^ in feinem Som^toite feffetten. Sann aBet goB et

ftd§ aud^ ungetT^eilt ber ©ejelljdjnft l^in. Sin leb^ofterer ^jlenfd^

ift mir nic^t borgefommcn. 8eiue magere ©eftalt, bie Jöctoeglid^feit
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{eines %(xn^en c^ötpetd, bte Se6l^afttgfett feinn ®efticuIatton, bie

Ungebiilb 3u äBoäe au lotmnen, bad Sluffi^nngeit, bad ^uffd^teicit,

bte &l^wläxqh\i bet UeBetc^önqe etitc^egengefet^ten Semfltl^

ftimmungen, baö alled ftcnn.)clte i^n 3u einem 8üblänbcr; oud^

^Qtte er bie etften Sugenbjalire in (Fabij ^^ugebrat^t. (5r

ifl unter aUen meinen nö^ecen kannten ber einzige, loel^ev

feintm SorgeBen nad^ eine (^tfd(^mung gelabt unb ^mx bie einet

fonbetboien (St^, t»ä^ ifß auf einem nftd^tltd^en Mttt k)on

^mbutg nad^ SüBecE Begtettete; bte Untfl&nbe ttmm fii^auerltd^,

finb mir aber entfallen; nur lucijj id) bafj, fo jung id) aud) luar,

ic^ bod) ba^in neigte p glouBen, bie 6ad)e lieH? fic^ njo^l natür*

lif^ erüdren. S)urc^ feine li^eb^a{ttgtiit aufgeregt, i^e ic^ töglic^

bte ioHfUn 9lnftntte mit il^m. ä&it übextrieben um bie äBette,

jültieen, lod^ unb mad^ ed gutoetten fo arg, ba^ bad Stoeti^-

feü ber an unfcrer Suftigfeit i^tnel^menben l^od^fc^niangcren fjfrau

in fe|r erf(^§üttcrt njurbe, unb bic ju i^rem 35eiftanb (jcrübet«

gefomtnene ^JDluttex $auli beforglid^ mit bem aufgel^obenen Ringer

toarnte.

Sei bem gerffaeuten Seben, bad iä^ in btefen ä&ad^en fül^tte,

ba iäf fafl t&glid§ Bet ben Wim metner jungen Sfteunbe, Bei

meinen S3ormünbcm mb ber Samitie meiner ^auSgcnoffen

lif^e mar, unb bie bamalö no^ feierlichen ^^Ibcnbma^läeiten fid^

tief bis in bie ^ad^t auäbe^nten, blie6 mir, totm \d), einer folc^cn

ßebenämeife ungctt)ol^nt, einen S^^eil meiner 2Jlorgenflunbcn tjer«

fd^fen unb einen anbern mit metner fd^toeßerlid^en gfreunbin

betplottbert l^otte, leine S^t übrig, meine Sefelufl ju befriebigen;

auc| fanb fid} unter meinen Umgebungen ^'liemanb, ber mir ^ätte

Einleitung geben !önnen, eine flcinc ^toedmäßigc SBibltot^ef ^u

fammeln, bie mir auf meiner S^teifc fo trefflid^ ^u ftotten gefommen

toore. lamtte tion ber beutfd^en Sitteratur nur bie ^^utoren

ber Sfid^, toeU^ mein berftorbener Sruber gurüdgelaffen. Z)od^

glaube td^ bamal9, too nid^t einige Wonate frül^er, bie Seiben bed

jungen SBert^er gelefen gu l^aben. Sd^ Derfd^lanc^ baö iBudj ; aber

fonberbor, eS mad)te auf mic^ einen tüibrtgcu Ginbrud; eä Derle^tc

mich folüohl burdh bie €>pradhe olS burc^ ben än^alt, unb bc«

fotiberd bie Aotaftropl^e. Um fo getoaltiger tourbe id^ bation er»

fiiflen, aß id^ nad^ einigen SM^ren ed gum ameitenmafe lad, unb

mm bie gan^e ©efd^id^te bed unglüdtlid^en Jünglings, burd^ alle
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Steabaüoneit bet Setbenfd^aft bii» ^ut not^toenUgeit Aatofhopl^ in

meinet @eele bittci^IeBie. t^rül^er toat bie Setbenfd^aft 6et mit itod|

ntdjt guT 6pta^e gefommcn; ein ^axie^, mir felbft foum einge-

ftnnbeneö Öefii^I ^atte leife mein ©cmütl) Betregt, unb lautn tDitf«

lid^ bie ftiüe ^citctfeit befielben getrübt. 501eine gön^lid^e Unbc»

fattntfd^ft mit ber neueren bcutfd^cn Sitterotur unb bem freieren

&^toun%t itjiut Sd^rtftßeKet l^otk müi^ butd^ Mnt Uebetgftn^

auf bie fraftige Ütotfittid^leit bet @^iBatt tootBetettrt; tinb ber

©elbftniorb, tüeld^er mir tüiÜfürlid) unb mit einer, bie jT^eil*

na'^me fel^r für ben %Wn anfptcdf)enbe ^>orliebe ^crbeige|ü]§rt

f^ien, beleibigte mein c^riftlid) fittlic^eö ©efü^L

@benfo trenig toie meine l^efeluft tonnte id^, bet beftanbigm

tttenbgefeUfii^aften loegen, meine 9letgung ^um X^eoiet ieftiebigen;

ein )Miatmat gdnng eg, mid^ abzumüßigen; aBet lood td^ geje'^en,

war nid)t ba,^u geeignet gemefen, einen tiefen (Sinbrudf auf mic§

f)crt)or]ubringcn. .QeinS ber ttienigen tiory'iglid^en ©türfe, ^inno

t)on ^arn^ielm, ^milia ©olotti, ber §bellnabe, ber bantbate ^o^n,

bie mit gal^Ireid^en fteifen ^lad^al^mutlgen unb Uebetfe|ungen ba^

9te)iettoite bet beulfd^en SNil^nen audmad^, tonten mit hdamA
getootben; ben 9}Qmen Sl^afefpeote l^atte id^ nie gel^ött; eine enl*

fc^iebene iöorliebe für bie bramotifc^en 2Öer!e unb übciIjQUpt jiu

bie Sitteratur ber Nation, bie idj je^t in i^rem 5ßaterlanbe fenneu

lernen foKte, toax bie natürliche golge ber unk)oU!ommenen IBilbung,

mit bet id^ oud bet meinigen entlaffen toutbe.

SDet Ie|te Sag metned Kufentl^olied in $amButg tont l^eton«

gelommnt ; iä) l^atte meinen jungen f^reunben 8e6en>ol§l gefagt unb

mir ben @egen meiner bigl^erigen ^pegeeltern gel^olt. jDqS .f>erg

tüar mir tjoll
;

id^ füf)lte baä ^ebürfniß, mid^ nod^ eine Seit lang

meinen ©ebanfen überlaffen unb mit meinen ^efütflen ab=

^ufinben, el^e id^ 3U meinen fteunblic^ ^udgenoffen ^üiMtäfcU,

mit melden idft ben legten ^D^b anbringen foOtte. Mefet ein«

fnmen ©elbftunter^oltung tdotjUt td^ ben, t)om 6d^ein einiger

ßampen fd^räg erl^eHten bebcdtcn Zi)e\i ber Sorje, xvo ein paar

alte 501önner, in ©d^arlad^mäntel gel)üllt, auf unb nieber gingen,

^iet tvar e^, a(d ob bad ©d^idfal meinet Sebent an mir t)otitbex«

3dge; id^ l^tte einen S^tnum, bet mid^ fo gän^Ud^ bet Segentnott

enitüdfte, bog ic^ erfd^tot att td^ gut IBeftnnung lom. Steine

Slugen fd^tpammcn in 2:§vänen; bie ©pagiergänger tonten t)et»
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fd^tounben, unb eg fatn mit tot, als ob bet ^(^etn bet ÜSampen

\fym )u Uetlöfd^en beginne, fo bag (efotgie, lood iebod^ nk^t

bet fffatt taiQV, einet itngebü^tlid^en 6htnbe nadj ^oufe au

!ommen. SBeim Söeggel^cn fofete id) ben 33ovjaij, ber mit nieinem

3!raum gufammcti'^ing, öth crftcn ^age meiner bercinftii^cn Ü^üd-

fc^r mä) Hornburg, benjelben £xt um biefclbe 6tunbe lüieber

befu(|en. l^obe SQBott gellten, abet bie frül^re ü^tfd^einung

tßoVU nt^t toiebedel^.

Stfil^ ^ölotgend nol^ td^ nttt l^eigcn ^ll^nen tlbfcfjieb tion

bcr liebetiDÜen ^ora, nidjt a^ncnb bafi t'o bex le^te tuäre; bie

^Ite aBet, nad^bem xä) mit i^t fc^ou jertii^ 311 fein qlnuBte, ]oq

mid) mit njidjtiget ^iene bei ©eitc unb fragte in einem bera

@^enftanbe entf^ted^enben itaulid^en, l^lb (ilattbeuifd^n Raubet»

tM\ä^, ob itl^ attd^ ein getoiffed unenfiiel^TK^ed 9tx&i^ mttge««

niminten? — Satan l^otte id^ in bet tfyxt nid^t ^ehadji, fonnte

aber noc^ einer fierglirfien ^Ibfdjieböumarmung bod) nidjt um^in,

®la§]^of) bie bejorglidien legten 2Borte ber ©c^tt)iegermuttcr mit=

gutl^eiUtt, unb \vk tief belegt i(^ qui^ tvax, fo öer^ogen )ic^ uuä

bod^ untDtbetfte^liii^ bie Wudfetn bed ©eftd^td, unb toit fd^ieben

lad^enb bon etnanbet.
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1. Soxbeau;.

mx gegen ünitte bed SMmonatd im dolore 1776, old

ic^ boS breimaftifte €cf)iff Beftieg, iuelt^^cd tttic^ bon Hornburg bi#

93orbeQuj: brinc^en folltc. mochte fc^on lange Qcbtcnt ^aben;

beim auf ber luidjftjoli^t'iiben Ülcife ginc^ Cv, mit ber gaii^^en ^Jlann*

fd^aft 3u ©runbe. 5}kn fonnte nirfjt leid)t löemöer barauf üot»

bereitet fein atö bic ©elegen'^eit jut Erlangung neuer Amni»

niffe 3u benu^en. l^atie mir feine anfd^aulid^e jtunbe t>on

bem SBege gemarf)t, ben mit gutfidttcgcn foUten, fonnte mebet Me

?Ramen ber ^ccre, nod§ bie ber ]ic bcgrän^enben ^lüftcnlönbet,

Ivette feinen 23egriff tjon ber S3ett)egung ber f)!mmlifd^en .(Körper,

mu^te mid) auf feine 3Beife in ben SBeUgegenben oricntiren;

faum, bag iä) t)on ber metfmütbigen d^igenfd^aft ber Stagnetnabet

bttnie( l^e teben l^dten. Unter ben Seifegeföl^Tten gab ed feinen,

ber meine 9Di§begterbe ptte rege mod^en ober fie befrtebigen

fönnen. ®er ©apitain 5piter SPermt)n, ein (anger, hajtigei, braun-

gebrannter -OoHäuber, bem id) ivon jeinem Srobl^crrn bringenb

empfol^Ien toorben toax, bezeigte fic^ duBerft gefällig gegen mi((

unb tDürbe mid^ gern belel^i^ l^aben; aber mad er felbfl nur

med^ifd^ gelernt, lonnte er Slnbem aud^ nur med^anif^ mit»

il^eilen, unb bte Simeone ber ©d^iffcrfunft mod^tc xijxn eben fo

fremb fein alö mir; er erl^ob feine Stimme nur, menn er feinen

Sruten S5efe^Ie ober 55ertüeife 3u ertl)eilen ^atte
; fonfl nal^m er on

ber llnterl^altung ungefragt feinen anbern ^(ni(]eil alö burcö 5^opf»

f(i^ütteln ober gutmüt^iged Sattln bei Slecfereien ober lufHgen
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giliatdgen. Son im Betben ^affogieten, Me oufiet tl^m bte (Saifiie

mit nttr t^etlten, tuat ber eine ein Sübecfcr, Dlamciu3 Senaten, ber

im Söeltmerjdjen ^aufe in S^otbeouj bie ßorrelponben,^ führen

fönte, ein geje^ter uerftänbiger 2)iann bon einigen breigig Salären,

feiiie S?Poi!rmIid^feit ItcBenb, ^j^egmotifd^ unb maulfaul; er l^atte

meinet ^meflet tm^ptoä^m, ftd^ meinet anaunel^men, unb j)eigie

mit Qud^ glei(^ bte gx5gie Sut'oi^otnmenl^eit. @etne Sefetlfd^aft

toax mir, njenngleid^ nid^t fel^r lel^rteic^, inbem feine ^cnntniffe

nirfjt eben hjeit über fein gad^ l^innii§ crftrecften, bod^

immer gemütl^lii^). "^abc il^n, fo lange idj in ^orbeaur ge=

blieben bin, nt$t aud ben ^ugen toerloren, unb aüe brei ober biet

Sßod^n bed ^onniogd, loo et unBefd^ftigt mx, einige @tunben

mÜ ifyn jugebrad^t. f)er anbete ^^affagier, ein flod^er n)eibifdE)cr

95crliner, ber mit jDröjältic^ c^efvaulclten paaren, einem abgetragen

ncn ^prad^trodf unb fd^mnijigcr, möglid^ft öcrftecfter SBäfcbe fid)

bie ^anbgreiflid^ften 5luffd^neibcreicn erlaubte, biente mir l)änfig

3um @tict)blatt, unb id^ l^abe butd^ ben Unflnn, in ben id^ il^n

gu t>etn)idkln ttujHe, ben 9lnbetn mand^en HugenBIidt etl^itett

33Wt bem ©döifföDolf fianb td^ mic^ gut unb toat BefonberS mit

bem brnüen Steuermann auf einem luftigen Sufe; aber bie Unter*

l^oltuni-^ unirbp fefir boburt^ erfdjtiiert, ha}] mir ba§ Spiattbeutfc^e

ntcfjt geläufig mar. Unter biefen Urnftanben Berging imgefä^r ein

^9 loie bet onbete, ol^ne eine &pisx gutüd^ulaffen. ^orbeifegelnbe

€d|tffie, mit beten IRannfd^aft man ftd^ butd^ ein ©tirad^tol^t

itnlirl^ielt, l^etonlommenbe SJoote, bie frifd^eS gleifd^ unb ®emüfe

Btod)ten, geal^nte ^ften, "^errlit^e Sonnenuntergänge, ber geftirnte

^immcl unb ba§ leud)tenbe ^Jleer gemalerten unter^^altenbe ^h^^

toed&felung. — 2)ic So^rt ging langfam, meil mir t)on mibrigen

Sßinben aufgel^alten tt)utben unb ieben ^ugenBHd^ unfete Slid^tung

ipet&nbetn multen. 3n bem Sanol angelangt, unb Bis auf bte

göl^e bet 3nfel SBigl^t, trot eine gän^lid^e SBinbfHtte ein. S5eim

hinaustreten frül^ 5}brgen^ überrofd^te mxä) ber ^Inblid beö fpiegel=

glatten 5[Jleerc8, unbemeglid^ mie ber barüber ru^^enbe .f)innnel,

beffen äSegtän^ung am ^oti^ont nitgenbS fic^tbat mar, aU an

etntgen wenigen ^unlien, t»o ein toeiget Sdl^immet fiiiflen al^nen

Heg. 2){e Slattofen Befd^äftigten ftd^ bamit, bad Sd^iff au teinigen,

bie ©egel au^^ubeffetn. S)et fRaum »utbe gelüftet, jebe fltBett

mit Olul^e betrieben; man lie& ftd^ ,^u allem Qeii\ fein lautet

äDott unterbrad^ bie Stille; bet Slad^bat fd^ma^te gemüt^Ud^ mit
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bem fflaäficx; Me ^affagteie fteutett ftd^, einmal tariebev koie am
Sanbe fiesem Sd^tttted ouf« utib abgelten iSmm unb fo bie

etfrifd^cnbc Slorgmluft eht^uotl^men. nac^ @oimm«
untetgant^ ber ^^-^urpur bey §immcl§ mit bem ^Purpur beö 2Reere^

3ufammenfloB/ unb unten tt){e ol6en ein ©tern na^ bem anbem gum
^ojfc^ein tarn, ha feffcltc bie ^errlic^feit be§ 6d^auf^ield eine Qeii

lang Mex ^uge; bie (i^emeinfd^aft bed @emi{jed ex^eugte eine tltt

Sertrauliii^fett; man lagetie fi^ but^ einanbev, bie ^affagtete, ber

6a|)ttotn, bie üBttoen Sd^tffdleute. 3)ie 9la(^t toot längfl ongebtod^
unb äQl)Uofe Sterne funfcUcn nm ^immel unb im ^leere, old ber

©Qpttain baö Qn6)cn ^um '^tufbnu^ gat. 3lm erften Xage fanben

fid) nod) allerlei SBefdjöftigunc^en, unb bie 3Ru^ fc^ien 5^iemanb

I&ftig; abet ben btitten, ben knetten £ag fing man an, bad S)rü(&nbe

bet nnunterbtod^enen ©tille füllen; e9 toor old o( bie änfiete Ilm
bett)e9licl^feit ftd^ immer me^r bem 3nnem mittl^eilte, unb bie uner-

mefilic^e, bem ^luge überall Bec^ei^ncnbe torc ftd) in ber (£eele tüic

im 5!Jlcere abspiegelte. 3uU)eilen tarn ein Jöüftd^en auf, ober tüenn

toxi beim (^xmdjcn unfern G^opitain fragten, fd^üttelte er ben Stop^

unb nannte bie 3in\ti W^\qf^t (Snblii^ antmoxtete et gat nic^t

me]§r. Sie SBinbfHSe toa^^xte tooHe bierjel^n Sage, unb bie

ängftlicfjc (Stimmung, tüdd^e bamold auf unferm Schiffe l^err] d}te,

l^at fidj mir immer tdkbcx üergegentDcirtigt, fo oft itf) (^3oet[)eö

@ebirf)t „^eere§ftitte" gelefen, befonber^ lüenn iä) in ber

iRei(^artfci^en ^ompofitum Don biefem felber ^be fingen l^ören.

^ein anbetet 2)id^tet unferet Station l^at ed fo t^etflanben, fein

poetifc^eg 3nftrumeni immet naä^ ben febeftmaligen (Smpfinbungen

gu ftimmen, meldje bie lebenbigc 'ilriic^auung beS ©egenftanbeä

in einem Sieben errec^eu muf^: imb ititc man(]el^aft aiid) fonft bie

äBerfe bed ebengenannten (^omponiften jein mögen, jo gebührt i^m

bod^ Dor anbem bad 2ob, ba| er, befonberd im IBotttage, fid^

bie Cmpfinbungen beS SReiflei^ butd^ ben Sludbtudf Dottlommen

anzueignen t^etflanben tfat (SnbUc^ Jöfte Keolud baS ängftfid^

SBanb'S aber mir nabelten unö immer noc^ langfam bem Siele,

weil ber 5Binb entgegen ftanb. \Mn 5Sett)eqimg fel}(te eö je^t nid^t

;

ber i^o^e ^13ellen)d)lag im atlantifdjen jüleere machte ed nötl^tg, aEcg

Setoeglic^e in ber (Sajüte )u befefügen; aud^ lief man ieben 9lugenblii{

®efa]^, bon einet einbringenben 9BeQe unfanft Befpült ^unietben;

bennod^, frei t)on 6celron!l^eit tüte ic^ war, berttjeilte iä) gern braußen;

meine Ungebulb toax aber bod^ aufä <^ü(^fte geftiegen, ald ivir enblid)
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mäi einet Steife tion \täfi SSod^ett in bie (Sotonne einliefen. S)ie

flod^en Ufet fd^tenen mir ntd^t einlabenb, unb toeit bie t^o^xi auf«

lüärtö 511 langjam ging, Befttegen mir ein S5oot unb erft fpät md^
Sonnenuntergang am So^anniötagc erreichten trir bie Söorftabt ber

ß^arttong, bie fid^ in einem ^albfrcife längg beg giufjeä ^in^iel^t,

nnb »0 bto norne^mflen, ßornmifftonSgeJ^äfte trcibenben ftaufleute

mol^nlen. 2)ie Ufer boten ein belebted %tlb, inbem an mel^reien

©teilen fogenannte So^anni^feuer brannten, um toe^e bod fßofl

herumtanzte. Die SOßo^nung ÜDlarl^eiliacä, ber ftd^ etboten, mid^

bei fxd) aufzunehmen, lag leibcx in einer !Rebengajje. 3dh tüurbe

l^ier extrartet, ha man bereite t)on Slal^e auS öon ber Slnfunft

bed 6dhiffeg unterrid^tet tDar, unb id^ l^atte alle Utfadie mit bem

fieunbliii^en ftmpfang, foniie mit bem fftt mici^ bereiteten, an ber

Gtrage belegenen 3tmmer jufrieben ^u fein.

3dh lT3ei6 nidht, ob eS mir bamalö einfiel; aber Ujenn id^

f^dter an bag Sßerfahrcn meiner Söormünber gebadet, fo ift eg mir

immer in ^oljem ®rabe leid^tfinnig erfchienen, bafe [xt eg über fid^

bringen tonnten, einen laum fed^gel^jäl^rigen ftnaben, abgefonbert

Don ber SBelt erlogen unb mit beren (Sefal^^en tibttig unbelannt

in eine ber öcrberbtePen 6täbte gu fd)irfen, o^ne i^n irgenb einer

fjamilie befonberS ^11 empfehlen, unb in baö .^auö eineö unöer«

j^iratlh^tcn jungen gran^ofen, ben fte felbft nid^t perfönlid^

fannten, fonbern mit bem fic bIo8 burdh feinen beftänbig auf

Keifen beftnblid^en ^anbeldgefeUfiilafter Hamann in äierbinbung

ftonben. Qnm 91M toar ber gfran^ofe ein ftttltd^er, red^t«

fdjaffencr 5Jlann. S)ie proportionirten 3üge feineä mulattenfor*

bigen ©efid^teö , bie augbTUcföüoUen großen klugen, ber unöer-

gteic^lid^ fdhöne St'öxpabau, eine 9en}iffe i^legan^ ber ^emegungen,

iial^men, befonberg ttjcnn er frcunblidh lüor, gbid^ beim erften

WMid für il^n ein; bod^ bad (Befül^t feiner mangelhaften 6r»

^xtf)ünq, ba9 Setoußtfein feiner Untoiffenheit in mond^en S)ingen,

bic ,^ur oügemeincn SBilbung gehören, madjUn i^n fd[)üd)tcrn unb

fdjttJeigfam, felbft im töglid^en Seben, Gr hatte faft gar leinen

Ilmgong
i
in ben beiben fahren meinet 3lufenhalteö, Ijai er {aum

atoeimal auger bem ^aufe gegeffen, unb aud^ nid^t bfter ein paox

gfreunbe bei fid^ ge|oM. Slad^bem er re{d§ getoorben, foS er ein

glönacnbe« ^% gemodht hoben
;

\e^i tjermieb er jebe überflüffige

'^uyi^abe, hod) ging aüeö anftänbi^ bei i^m ^u. Ueberl^aupt
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koibetßanb alled Uneble btt 3UAnx biefed äJUinned ; ev UmBte {eine :

l^efttge @emfitl§daTt §u (el^mfd^en; oft, toenn er %tm^ tourbe, ;

funfeltcn ferne fluqen, eine'plötjlidje S^lötl^e überwog feine <Stitne; :

ober baö i)erl)QUeiie geiier fam tiie ^um tJoKen '^luöbruc^e, unb

3« ferner ^exi ^)ahe \ä} i^n feine Stimme im 3om erl^eben ge- .

f)ört ; er pflegte, njcnn bie Ungebulb it^n ergriff, oufjufpringen unb .

bad Simniet tietlaffett. SHe h&fttge (Sonfiitution bie et h^a^,

fd^cini erUid^ in feinet Sf<Ktntlie au fein ; ber bamold tti>c§ leiöibe

Stüter, toe^er ouf feinem SBeinberge njo^ntc, genoj? ttod^ im

90. Qal^r einer guten ©cfunbfjeit; er felbft, jcijt über 80, foÜ fic^

nod) in DoHer ^raft befinben, unb ber ältefte 6o^n, toeli^en ic^

ein paar Monate in meinem ^aufe bel^erbergt §abe, coloffoler olä

fein Sater, ol^ne bie biefen oudneid^nenbe Staate, unb nnge^äl^nrtet

in feinen Seibenfd^aften, tro^ Bei (S^ceffen oHet ^rt, benen et

fic^ überließ, auf bie Unt)crh)üft(ic^feit feineö Äbrperg.

^Jkr'^eiliacS ^anbelggcfeEjdjafter, »Hamann, tdax ein 2)eutfc^cT,

beffen l^eitere Soune unb tteul^er^iger %on, bem .^oufe in ben

^anfeftäbten , in 6d^n)eben unb S^ufelanb, too er fi^ obloec^fclnb

aufl^ielt, t)iele gteunbe Detfd^affte. Smt ben (eiben ^ovmi^, bie -

mit mix auf bem (Som^itoiT atBettetenr tool^ nur einet im ^aufe;

ber anbere, ein 2)eutfi^er ou» Siaiiffurt, ^amenö ^umfer, beforgte

bie Gorrefponbenj. Obgleid) er feit mct)reren Salären bie er in

S^orbeauj ^ugebrad^t, fid^ aüe !}Jiu^e gegeben, fein beutf^eö SOÖefcn

,

abzulegen, fo toot e^ hodj nur fe()r unüoflfommen gelungen; ben @lie«

:

bem fd^Ite ed an 99tegfamleü, bet dringe an Selftufigfeit unb tto| ^

ber • • • unb f8..., toomü et feine Illeben fptcfte, unb l^öuftger

leichtfertiger 5leu6erungen, blieb er hoä) ein cl^rlic^er 2)eutfc^er,

tDeld^er feine Arbeiten treu öerrid^tete , unb oußer ben ßDmöbien=

freuben, faum anbere genoß/ alg bie Unterl^oltung mit ein paat

alten (^omptoirbtenem feiner üRation, mit benen er einzelne ^Ibenbe

berleBte. allein ^auSgenoffe, beffen ^teEung ald Sopift id^ xe|t

auf bem @om)>toir einnal^m, toat auii^ ein Seutfc^er au8 SBefi*

p^alen, unb t)ie§ Sergftebt; ein juiu]er Mann, aiijtungöloeTtt)

bur4 9^ec^tf(f)nffen^eit feiner ©efinnungen, ben ftitfen ?}fei6, tPD=

burdj er fic^ immer tüd^tiger in feinen S^erufögejd^äften ^u machen

fkrebte, bur(| bie d^inge^genl^eit feiner !BeBendU)eife, tuelii^e ed ifyn i

etm5gli(^te, (ei einet ftuget^ mäßigen (Sinnal^me, ftd^ imtttetj

teinlid^ unb otbenilid^ Italien ; abet ungeniegBot burd^ Wattgel

an (Selbftöertrauen unb buri^ eine ^löbigfeit, mlä^t er felbfl
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tegen fold^e nid^t aUcgett bnitie, mit benen n iägltd^ beclel^tte.

ptir oHetn gelang ed tool^I, t^n butd^ ^uttmlxi^td SBefen tmb

ileid^te ^ledtereicn gclet3cntUd} in eine l^citcre geniutijlic^e Stimmung

|u öerfe^en

S)a bic ©efd^äfte fic^ ]et)r uciinei)Tten, fo fönten glcic^ nac^

ir fuccefftue jut gfül^itg bet (Soneffponben) unb bet S^d^et ^toei

e (Soimnid l^ttgu. ÜRan tuet ntd^t (^lüdtlid^ ttt bet SBol^I bel^

ett. %ivitel, fo l^teß er, mod^tc ein Brobet 3Jlenfd^ fein,

iiftie ^anblung, melrfjc er in feinem ^satcrlnnbe, irf^cnb einer €tabt

ronfcnö gelernt Ijatic, gon^ gut üerfte^en unb IcibUd) gute Briefe

reiben; abex fein ungeBilbeteö , cmpfinbUdjeö , aujfal^rcnbeä unb

obed äSI>efen, ma^te il^n feinem ^htatbeüex ^umfet unb

i^eiliac felBfl, wittuäftel^lid^. S)ie (Bto&l^it tottt i^m fo aur 9totu¥

gemorben, bQ§ er fie fogar in feinen Striefen nid^t öerleugnen

lonnte, unb ntandjc C^orrefponbenten, beten Allagen über fd^leci^te

r;Scbienung er n)iber(egen looUtc, baburc^ beleibigte. SBie bte ©c«

' mnit)^axt, fo contraftirte auii^ bod ^ugete ber beiben i&oxu\pon*

ribenafül^ter. S)a8 fd^texe, t>olU, toeige Oeftd^t bed einen, mit

i
{ftumpfen 3ügen, beutete mif eine Seetentu^e, bie aud^ bem

. übrigen Körper ^Jlnfee gelaffen f)Qtte fid) ,^u runbeu unb in allen

- feinen Sl^eilen mit tneid^en ^blftern bcbctfen, trä^renb man ber

- ganzen 6tatur beg anbern, ben edigen formen, ben überall l^erüor«

[tflel^nben ^M§Mn unb ber gelb tingirten, rötl^Ud^n ^xht bed

j'burd^futd^ten Seftd^td, bie ungemeine Setj^boileit unb ^efUgbit

r,Qmnetfle. 2^d^ !am in feine Serfil^rung mit i^m; nur einmal ge*

'i riet^en tüir unb ^tnar ouf eine ]^öd)ft feltfame ^eife an cinanber.

- (^in Dieifenber au§ granffiirt, ein .^err SBrentano, tüar unjcrm

§aufe bringenb empfol^len. dr fünbigte ftd) gleich ald ein ©edt

an, beffen %anl^eit (»otnel^mltd^ bonn befUinb, ha% et butd^ bie

Sei^e feiner $erfon einen unU>iberflel^lid^en (fitnbrudE ouf aEe

2)amen 3U mad^en glaubte, unb eine 5Wenge glürflid^er Siebeä«

• Qbenteuer erlebt ^aben tüotlte. ©eine Unterl^altung , bie allezeit

bicfe 2öenbung na^m, tüurbe baburd) äufeerft läftig; befonberä

j
bec'^rtc er mid^ v\i mli feinem S5ertrauen. ^r glaubte tntbedt ^u

^aben, bog eine ^d^fpieletin, eine 3)emoifeIIe fonjeu, bie ifjfttx

Sd^önl^it biegen bomatt t»iel Kuffel^en moti^te, fBlxät fleigig

nad^ ber Soge, tvo er gejeffen, Idingen? orfen ; unb bie 2!ifd^gefell=

f^aft, ba er ^ittagö unb ^^benbö bei unö gu effen pflegte, ^atte

' an biefer oft toiebei^olten ^ileu^erung ergoßt, (^d gelang mir
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buxä^ einen ^rief, im 9>lamen ber ^d^aufpielertn gef<|tteBen, )Dottn

et au einet ISegegnuttg aufgcfotbett )ouite, il^ anaufül^Tett, ol^tte

bog et beffen itme gen)otben koftte, Metl tntttletkoeile bet Qü^
pmlt feinet 5lbreifc gcfommen toar.

!ur^ nat^'^et öon biefer (^efrfjid^te bie iRebe, änderte

^eir Ütunfel , tuäre unbegreiflid^ , tt)ie Srcntano fid^ butd^ ein

fo ungefd^idtt eingeleitete^ ^anot?ex ptte l^intetg^l^ laffen: ^fBlan

ttii^tet betgleid^en nad^ bet $etfönlid^!eit ein," onttoottete i^, uitb

et: „@te ntdd^ten ed eintieften, toit @te to^oHten, ntid^ foHien ©ie

tüal^Tlid) ]iid)t fintcrgetjen." „£aö fäme auf einen S5erfucf an/
— unb biefcr S^etfud^ tüurbe bei mir befd^Ioffen. 9ind^ einigen

^älonQicn benu^ ic^ ein |)aQr äOotte bie i^m entfallen maten,

unb t>on benen et !aum Dotaudfe^ {onnte bag id^ fie gel^ött» um
in bem Stief einet Skaat an \fy^, eine (Befd^ie gufammenanfe^en;,

butd^ loeld^e bie t>irt9ef(flQgene 3ufammenfnnft ntd^ mOMifyc'

fd^einlidj ticrbeigefül^tt tuuibe; er lie§ fid) anfü^^rcn. ©tatt bicS

nun gel^eim t)Qlten , unb mir irgenb einen ©treid^ tüiebct gu

fjjielen, geriet)^ et in bie grän^enlofefte Söutl^. 6d^on bei £if(|e

WttiM Ibemed^ läi, bag feine Mide btol^enb auf mit tul^ten,

unb fa]§ ein Ungettiittet l^etan^iel^en. ftoitm tn memem Stmtitet/

]§ötte id^ il^n btc 5ttep|je flu^enb l^oufflütmen ;
id^ l^atte nut

eben Seit, in ber geräumit^en (Stube einige breite ßel)nftü^Ie bon

bet äöanb ^u reiBen unb fie bet 3JUtte nöl^et ju btingen. ^d^äu=

menb, mit funfelnben 5Iugen, einen bloßen ^itfd^fängct in bet

$anb, ftütsie et in bie %3ßxt; id^ ful^t mit einem

entgegen unb ettoibetie feine gtoBe Kntebe nid^ minbet gtob;

bonn fpraug id) ^nxM, ergriff einen gnjeiten, einen btitten ©tul^l,

f(j^leu bette fie il^m gegen bie 6d)ienbeine, gegen bie 2öaben, inbem

id^ balb t)i)x, bolb hinter i^m Voax, unb befd^äftigte i^n betgeftalt

ntti meinen Sottlcaben, bag et bad $auen batübet k)etgag. S)et

Sätm l^aite bad gonje $aud inSekoegung gefe|t; SRatl^iliac lom

au(f; ic^ tief i|m entgegen: „Voyez ce miserable, ce vil

assassinl^ 6r gebot mir 6tiÜfd^tüeigen , riß bem üiunicl, bet

mitten unter 6tüflen erfd^öpft unb befc^ämt baflanb, ben ^irf(f-

fänget aug bet ^anb, unb fagte: „Monsieur, c'est infame,

801'tezl'' £)ann betul^igte et mid^ butd§ bie )iBetftd|etmtg, bag bet

ioQe AetI mit (Senugt^uung geben fotte, um fo mel^, ba et ben

öUetbingS unatemlid^en @tteid^ felbft proüocitt unb bobutd^ ge«

tüijjeiuia&en geted^tjertigt l^attc. 60 aufgebrad^t id) gu Settc
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ging, fo lomiid^ etfci^ien mix t>ie 6a^ beim (fotood^n.' Sie

betfpTod^ene ®enugt^uutt9 erfolgte; $m Hmdd laut am folget«

hm JJlorgen mir, reichte mit freunblid^ bic ^nb, ittbem er

ben Auftritt, bem feine ^eftigfcit i'^n tjerleitet, ücrgefjen

Bat; id^ fcf)uttelte i^m gleid^ freunbUc^ bie jcinige, unb meinte,

tote l^ätten ia beibe ettvad gu üexgeben unb üergeffen, unb fo

tDOtett tirit tieijöl^t. dt tiettieg und bolb mui^l^. S)er mit

ongebome Stetj 9ledfeteien 1^ mtd^ gu mand^m ^nblungett

herleitet bic mir l^intcrl^er tt>t^)t getrau, toeit \6) in frül^ercn

Salären uic^t immer bie (^tän^e innc l^iclt, über meldte l^inauS

bic fc^cr^'^ofte ^Icußerunq tränfenb füt bie (Eigenliebe toirb. ^un^

felö ^JlQd)folget, ein »o^H^obenbct junger 3Jlann aud ©tettin, loel*

6^ bie ^anblutig in Hamburg bei ^betl^of nnb Hon Sd^eDen

geletnt, to&te btelletd^t ein angenel^meter ©cfellfd^after für mu^
gciücjcn, lücnn feine ißerbtnbunc^en il^n nii^t einer an3u jcr«

ftreuten 5cBen§rt)eifc tierfeitet f)ättcn, bie ben ©eift in feiner ßnt=

toiffelung ^emmte, feine i^ejunb^eit untergrub, unb ii^n, tro^ feineS

häftigen Adrpexd, bot htx §u (Ktunbe g^xtd^tet l^ot. 2)ad

angefel^ene @tetttnfd^ ^anblung91^9 untev ber Sfirma feinet 9Rui»

<et, her 99tt(n>e Siemen , ift löngft mit il^m etIofd)en. 6t befaß

l^eniid)e ^ilnlagen
;

feine, in jeber ^infic^t fd^ön 9ejd}riebenen 35riefe,

toerriet^en eine frül^e eble Silbung nnb einen lebenbigen, bie

©egenftänbe flar auffaffenben unb fc^neU combinitenben @cifi

^ttd^ geigte et ^etftanb in bet Untetl^altung unb eine liebend«

mfitbige ^er^lid^feit im Umgange. 3d^ l^abe il^n nut onfänglid^

ein paar Söoc^en genoffen, fpäter aber nur flüd^ttge SQÖortc mit

il^m med^feln fönnen, ba er bie S^it außerl^alb beö C^ümptoii^,

ben ganzen ^Lag unb oft bic 9läd^te in fogcnonntcr guter, aber

oBglcid^ aud ^Df^änncm unb grauen befte'^enb bie ben gebilbeten

@tänben angel^ötten, in bet liebetlid^et @efeEfd§aft ^tad^te.

S)ad ^erfonal im $aufe lonnie olfo meinem @eifie toenig 9lol^rung

geben. 3n ben crften ^O^onoten l^atte id^ tuenig Umgang onßer^alb beö

§öufeö. 2)ie Pleitem unb S5ern)anbten meiner 2öad)tidjen ©c^ul=

cametaben, 6d^ülcr unb t>on ^emcrt luben mic^ ein paar ^ol
ein; aber bie Raufet toaten mir langweilig unb id§ ging nid^t

toiebet l^in. Sad $aud einet SRabame SBo^et gfonjtöbe gefik

tttirbeffer; fic fd^icn eine ta)ütbige, geiftreid^e Srau unb nal^m mid^

fteunblid) auf; l^ier toar mit Jcbod^ meine S5(i)bigEeit im äßege, bie
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mxä) l^inbcrte bett Serfel^r p mtterl^alfen. ©et einaige S3c!anntc

üon .gaTnBurg ^er ben id^ bort traf, tnor ber iiltcfte ©ol^n beö

TOn,^meiftexä ^noxx. S^iefer ftedje, licberlidjc luib lügenhafte

^enfd}, mit fd}ielenben klugen unb aiifgetDorfenen 2ipptti, mit bcm
iä) in bet nftmlid^eit ^tunbe bad äSud^l^alten bei einem bexboTbenm

jfaufmonn in ^ambutg etletnt l^atte, fud^ie md) auf unb iii^ bntite

tttd&t tool^l nttd^ Don t^im h^ma^m. l^attc .ftopf, tüor gettjanbt,

nnb fe]§r untexfiaUcnb. 3d} niad)te ein paor Ühttc mit i^m aufö

Sonb, bie mid^ öiel ©elb foftetcn, unb njegen ber fc^led^ten ®e=
fenft^aft bie und begleitete, inenig 6^re brachten. &lMiid)ex

äSBeife touxbe et nad^ einigen Monaten, ^d^ulben l^oKet, t»on fei«

nem Sotet ^utfidfgerufen. St l^ai nad^l^et fhibttt, ifl nad^ l^eterd«

bürg in ba§ Kollegium ber auäträrtigen 5^nge^egen^)ci^cn gefom«

men, bort in Siebcrlic^fett üerfunfen unb gön^^lid^ öerfd^oflen.

ift bet cin^ifle ^enfc^ biefct 3trt mit bem id), nic^t ol^nc gel^eimed

©rauen, einen nöt)ern Umgang ge'^abt l^abe; id^ bin ober übetjeugt,

ha% mein lalied ^efen il^ fel^ balb bon mit entfetnt ^aben tofttbe.

SMe mit angemiefcnen ©efdjäfte auf bem Comptott, baö ÄB*
fc^reiben ber Briefe, ba» Vluöfütlen ber ^reigcourante, 3i>cd)jekurö«

bcTec^nunt3en, gc'^örten ben langtüciltgftcn, bie je einem jungen

2Ranne öon einiger Seb^aftigleit beg ©eiftcä im ^ilnfonge feiner Sauf«

hafjin biefe t)erleibet l^aben. 2)ad ^iopiibuc^ ift aHetbingd bie iDueüe^

mi8 toeld^et bet Sel^ncling bie etilen flenntniffe |ut gtünblid^en St«

lemung bet $anbtung fd^apfen unb bo9 Wfd^tetBen eine Uebung,

burd) tüeld)e er ftd^ eine unentbel^rlidie gertigfeit fd^offen mu§. ^ie

gonje 3af)rcgt^c(c^id^te ber ©anblung liegt in bem (5opirbud^e, unb

mad^ft man fid^ ^ugleid) mit ben eingegangenen ^Briefen befannt, fo

]§at man einen t)ott^nbigen iBegtiff t>on aUen (Sefd^äften bie ge*

mad^t tootben ftnb, toie uon ben Setl^ältniffen, in benen man 3U

ben ßoncfponbentcn fielet. 9lBet bamit bie Utbeit lel^rreid^ unb

einigermofjen imterl^altenb treibe, müffen aud) bie ©efd^aftg= unb

ßorrejponben^fü^rer banac^ fein. %n einem ^anbetöpla^e, ber

in tJielfeitigcr Setül^ng mit ber l^anbeltreibcnbcn Söelt fiel^ too •

äBed^fel^, ^{fecuton^» unb %^beteigefd^&fte gettieben metben, bet

fimifmann für eigene Sted^nung 6pecutationen mad^t, obet, toeü

ber Ort ein allgemeiner ^Jlarftplalj ift, feine Gorrefponbenten l^äufig

baju aufforbert; an einem foId;en --Platie unb auf bem ßomptoir

eined tüchtigen unterne^menben Wanned, umfaßt ber iöriefnjec^fel
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eine unenblid^e ^anmgfoltiflfeit t>m Segenfiftnbett, neue benoiifette

@tfettf&IIe, %i)ai]adien, bte ^ut AemttniS ber betfd^tebenen Socalttfitcn

führen, poUtijd)e unb onbcvc ßotnbinationen, bie bcn iIBa!)rjc§ein=

Itc^fcttöbcred^nungen 3U ©riinbe lietien , lauter ^inge, bie ben

(ärfa^rungdfreid beä aufmerfjamcn iungcn ^.ilbjctncibcrä täglich er*

iveitem, fetitt äßi^begietbe ret§en unb feinem ^avffUin SÜ&t^fet

gu löfen geben. SBetg nun ber SriefftelleT eine QetDtjfe (Hegonj

tmt bet jhitae unb iHatl^ett ^u t)etbtnben, bie baS ^u^tt)evbien{l

bcS faujmännifd)en 6tiIeS finb, fo fann ber junge 5Jlann oud^

biefe S^ot^üge fic^ aneignen unb bie ^V^rtigfeit erlangen, feine

©ebonfen mit Seicfjtigfcit unb Iogif<i^ xid^tig öer!ünben, unb bad

hetttixd^ Qkhaä^ auc| oufd SefUmmtefie oul^btüfien. — 3n iBot«

beou; mar binrd^ bie Sottefponben^ n)enig lernen; bie äBed^feU

unb ^ffecuranggefd^äfte fielen gan^ lüeg, 9i!^eberei trieben nur bie

SlrmateurS, ober bie .^!aiiflcute, bie nad^ ben Kolonien 'Baubeiten;

ouf 6peculationen lief] man fic^ nid^t ein. 3)ie ^nbelöberic^tc

bed ©ommifftonörS befc^ränlten ft(i^ bloS ouf bie örgeugniffe ber Qkß

gntb unb auf bie i&oUmMtDaaxm, toeld^e l^ter eine ^auptnieberloge

l^en, fo toxt auf biejenigen ^robude bed ftutfonbed, toeld^e «t

Ort unb ©teile it)ren 5lbfa^ finben fonnten. 3!)ie übrigen 33ricfe

Iftnbigten bie 5lu§= ober D^id)t='^luäfü^nmg ert)altener 9(ufträge,

bie ^nfunft unb bie 'iiuöfic^t gu bem me^r ober minber oort^eil«

lüften ä^erfauf einer äDoare, ober beren ^rfauf felbft an, be«

gleiteten bie dinfoufd« ober Serfaufdre^nung, bad Sonnoiffement

mit bem Auftrage gur ^ffecuran^, bte %iMt ober bie Ktmeffe,

unb beantuj orteten bie ettoaigcn .^Ttagen über jd)(ec^te Sebienung,

nad^ Eingabe ber Softer, mld)c ben (vin= ober 35cr!au{ bejoxgt

l^atten. S)amit mar ungefähr aüeä erfdiöpft.

fud^fte bie langn^eilige Arbeit mögltc^ft ob^t^t^en. Slotftr«

Gd^ tmitben bie gleid^faitttenben ^onbeldbetid^te nur einmal abge«

fd^rieben, unb flott berfefBen, nur bte tibreffen ber ^öufer bemerft,

an bie fie gefanbt toorben. 3d) nQl)in mir aber in ber Solge

eine nid^t fo unf^ulbige ^xex\:jni. .^err ^umfer fafite fic^ fe'^r

n^ettlöufig unb üerlor üiele unnü^e ^orte ben Uebergöngen,

bie et unmerHid^ matten moEte unb fd^ob grnije f^mtm, bie

mir nid^t gur 6ad^e ^u gel^ören fd^enen. Brod^te in meinet

3lbfd^rift bann ben, meineg SebünfcnS rtd^ttgcn ^uSbrurf an,

Iie6 bie üerjc^iebenen ^Jloterien ot)ne Uebergänge auf cinanbex fol»

11*
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gen unb toatf bad etngefd^oBene Sftetnbattige (^an^ tDcg ; Bei mei«

ner eigenen Söriefen begiiüiite iä) mid) fogar, bcn wefentlid^cn

Sn^olt auSju^iel^en , of^ne bic 6inganq§= unb (Ed)Iufjfurm T^tn3u=

fügen. (Sxft fpätcr ift mir bad Scbcnflidie meinet 3>erfa]^ren8

eingefallen, inbem bad ^m^, tomn in ftxettt^en gaUen (Sohlten

feinet Briefe botgej^gt fjiSAk, bie nid^ mit bem Ottgtnal ilBer«

einfHmmten, (et^ m Setlegenl^eit l^dtte lommen fönnen. $Iud^

njeiji id} lüo^l, bo^ id^ bic Oielcgcn^cit auf onbere 2Beife ;^u iTiet=

nem ^Berufe alö .Kaufmann ptte benu^en, unb är^aarens^^Tenntiüffe,

befonbetö ber ßolomal»2Öaaren unb bet öerfc^iebenen ^ein«

Seio&d^fe l^&tte ettongen fdnnen; abn nid^tö fotbette mid^ ba^u

auf; im ßomiott (eUmmeite leinet um btefe Singe, feKfl

ÜIJlaTl^eiliac nid^t ; bie 5Jlö!Ier, benen mon BfinbßngS traute, Bc*

forgtcn xUUeä, fo njie bic IMuffe^er ber 3Bein=55Drr(ü]^e, ttieldje auc^

im 9iot^joU bie Söeine uad^ bem ©efdjmatf ber Äunben ein^u-

tid^ten n^ugten, mcntgftenS t^erftanb ed bet unftige fel^t gut, toenn

et du vin aoglais liefern fottte.

äBaten olfo bie®efd^&fte langtoeSig, fo tnig id^ ^nfangd btefed

Hebel aU ein notl^tüenbigeö mit (^ebutb , fo lange mir nid^t auf-

fiel, bofj i(^ meine ^cii babei fo gut trie ööHig üerlor, unb über»

l^üupt bie ^anblung in SBorbeauj nie lernen tvnxbe.

günf ©tunben tägli^ lieften mir inbeg ^uje genug, auf

anbete äBeife füt bie Untetl^altung unb ^udbilbung metned @eified

3u forgctt. ?luf Warl^eilfacS ^tA^) ^)aä^ td^ mid^

gleid^ in ber i^omöbie abonnirt, unb bicfe geU)äl)Tte mir in ber

erften ^di biel ä^ergnügen; für einen ^ouiöb'or mDriatlirf] fonnte

id) jcbcn ^benb ^inge^en unb einen beliebigen ^la^ einnel)men.

@en)öl^nlid^ fag id^ im ^mpl^it^eoter, too bie meiften jungen Seute

l^nfamen. 9Bad mit l^iet am mei|len auffiel unb bie ©ittenlofig»

fett biefet @tabt d^ordltetifirte , mx , bag fämmilid^e Sogen be9

^olblrcife^ au«jdjlief3lid) ben feilen ^I^irncn ber erften klaffe ange^

tpiefen maren, benen bie ^irection fold]e ^u n3o()I feileren greifen über«

liefe, um bie d^innal^me burdj bie gro&e Sal)l non ^ufd)auern, bie fie

j^erbeilodCten, ^u betmel^en. £)ie $oli^ lieg i^nen bie grögte gtei«

l^eit ;
{te Utmten , loii^ten , fül^n bie fred^flen 9teben, unb iunge

Slänner au8 bcn angcfel^enftcn gamtlten fd^ämten fid) nid^t,

5lngeftd^t§ beö gan.^en '^^ublüumö fid^ mit i^nen 3U untert)alten.

Uebei^aupt aber ^errf^te in biefem ^d^aufpieH^aufe eine grofee
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UngAtmbenl^eti, unb fcin anbeted in giattheid^ l^aite tool^t ein

iinrul^igcrcä ^uBUfum. i)tc geringflcn SJctjcl^cit ctneS Sd^au*

fpielerg, eine getdujd^tc ßrtüortung, lüenn ctnja ein anc^etünbicitcS

guteö 6tüct md)t gegeben lüerben folltc, erregten tumuUuarijc^e ^iluf*

ttitte, bic nid^t el^er nod^lieften, al3 biö eine bemütl)inp '^IBbittc, ober

genugH^uenbe ünf^ulbiguitg etfolgt Uiax. S)e8 ^omttagd gli^

bad ^axtette einem flut^enben Vteete; bad ®efd^ bet xM» unb

DortDärtö ©ebrängten, ber in bie .gö^e 0je()obenen unb §eraS*

faüenben, iiiiterBTod) jeben '.Hugenblicf ba§ Gd^aufpiel, unb Der*

längerte cd tont über bie gewö^nli^e ^eit ^inoug. 6eitbem bad

SParterrc ©i^e bcfomnten, irirb baS ^Publifum öermut^lic^ ruhiger

unb fiiebliebenber gelooxben fein. ^ bin nod^ dm%t bev toQffcen

Auftritte getoefen.

Unter ben jungen 3)eutfc^en, bie baS Sctjaujpicl bejurf)ten,

moÄjte id) l^ier mandje angenehme 25efanntfd)aft, bie mir mittelbar

ober unmittelbar in ber golge einen loiUiommenen Umgang Oer«

fd^affte. S)ie gfron^ofen fc^icncn mit nad^ ben Unterl^altungcn

bie um mi^ ^tte, fel^v ungebttbet, unb loenn mmt ftd^ mit

einem betfelBen einließ, fo toufete er ba3 ©ef^iräd^ gleid^ ouf

ßieberlidt)feiten ^u briiu^en. lleberljaupt tt)urbe meine ^rtoartung

öon ber ^^ation ^ier fel^r ^erabgeftimmt ; an l'ebenbiqfeit unb S^e=

ttjeglid^feit feT^Ite eö lool^l nidjt, aber man uermiBte ben gierlic^n

l^öjlic^en £on, unb ein ge{(i^mQdt>oüed ^engere. @ie Umxen el^

Sxob afö 3utioxbmtmenb, unb bie fd^xeienben, contxaflixenben Sfax-

ben il^ex Jlleibung beleibtgten bo9 ^(uge. @o n)oxen bunMxotl^

S5einfleibcr mit Ütöcfen öon gelten garben bamalö bie 3Jlobetrac^t

in 39orbeaiir; iinfere Uniform auf ber 3Reitba^n beftanb in llntcr-

beinüeibern öon jolc^er brauniot^en 3arbe nnb einem broun«

gelben %odfe mit iibexgetteuj^ten; aneinmtbex gel^atten 3U>f^In, bie

eine golbene Stidem auf bem xotl^ (Bxunbe bed Untexfuttexd

geigten. (Stgent(t(i^e @eifenon^üge fat) man aber feiten; nuxmenige,

ber «^er^pg Don 2)üra§ unb einige (5^nglänbcv evfc^ienen noäi in

gefticftcn fammtnen ober feibnen Kleibern, mit pavfümirtem rot^cm

ober gelbem $uber in ben paaren, rotten ^^Ibfä^n an ben 6c^u«

"^m, too^ %ax gefd^minften äBangen, unb einem gxofien S3lumen«

^xaug tiox bex 9m{t; fie enegten 9(uffe]^. Hebxigend mod|te

bieS nid^t bex ^lufentl^olt bex guten @c]enfd)aft fein. S)te ©öl^e

ber SomiUen loeld^ie nodj auf ^^Inftanb hielten, begleiteten bie
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S^vigeit in bm Sogen, obet befud^ten baS Sd^auf^el nt^. dm
junger Mann tnbef], ber ungefähr ber SSorPcIIung entjprad^, bie

\ä) mit t)on einem gebilbcten gron^ofen g^ntad^t fjatte, tjon ein^^

ncl^menber ©eftolt unb feinftem Xon, beiDQtb fid^ um meine S3c»

himfd^aft. äBit fagen meistere ^benbe gufammen, unb fprad^eit

iXbn oHeriet Segenfl&nbe mit einanbev. Cr toat naä^ feiner 9in*

gäbe auS einer ongejel^cnen , in ber ^ßroDin^ begüterten SfamSte,

unb feinem S^ertiniu^cn nad) ä3orbeQur gelominen. 5[Rit ber

^>eticnlid)!eit imb bcii ^er^ältntffen einflitfjreidier ^enfc^en tfn-

ixaut, fprad) er unterl^altenb über bie neueften 6reigni{)e in ber

$auptftabt unb am ^ofe, ofynt fid^ jebod^ audfd^lteBlid^ bed <&t*

f)npSc^d 3u bcmfid^gen, inbem er ftd^ tielmel^ gerne über Sing^

Belel^ren (offen fd^ien meldte mein SSoterfanb Betrafen, unb

gragen an mid) rid)tete, bereu S3eanttt)ortung er mit 5:^eilnal^me

anprte. (ftnrö IHbenbö Wlug er mir öor, ,^lt)ifd}en ben betben

©tüdfen einen Bpo^iergang mit \i)m ^u mad^en. 2öir gingen in

ber nal^eliegenben ^Uee auf unb nieber. 9lad^ ein paox gletd^«

gültigen äBorten tourbe er tiertrauter: er fül^Ie ftd^ gu mir, lote

HU einem gfreunbe l^inge^ogen, unb tooffe mir fein gan3e§ ^erj aufh

fd^ütten. 3e^t er^Q^lte er einen Üloman, ben td§ faum anhörte,

ba bie Einleitung midi gleid) öcrmutl^en liefe, tDorauf er t)inauS

tooHte; ed toor ni(^tö Öeringereö, aU eint ^^(nlei^e öon 100 ßouid*

b'or bie er mir jumut^ete, natürtid^ unter ^(if&nbung ber

fte gu einer BefHmmten B^tt niieber §u erftatten. 3d^ füllte mtd^ tief

gehäuft; offenbor fal^ id^ einen abgefeimten ®a&coper toor mir,

ber einen gutmütl)igen beutfd^en ©impel anführen ju fönnen t)cr-

meinte. 5Jleine ^itutmort tünr fertig, elfte er auägerebet I^atte. „6on=

bcrbar!" fagtc idft, „trir finb in gleidfter S^erlegcnl^eit
;

gern l^ättc

id^ mid^ mit einer ü^nlid^ Sitte an @ie gekoenbet; aber i4

l^Be e9 nidftt getDagt, toeit eine fold^e 3umutl^ung nodft fo !ur^
Sefanntfdftaft , mir eine bcleibtgenbc Snbidcrction 3u fein fdftien."

dr fat) midf) betroffen an, naf)m fid) ober gleidft gufammen unb

jagte: „2)o§ ift freilidf) fonberbar! S^ergefjen 6ie, tüaö idft Slftncn

gefagt l^abe." 2öir fpra^en Iftierauf öon gleidftgültigen 2)ingen ; er

blieb l^dflid^ ttite toorl^er; toir fol^ und aber f))öter nid^t lieber.

Sie Sdftaufptefer gel^brten übrtgend ^u ben beften ber ^o>
Din^ialbüftnen ; unter ben fomifdften in ber ebeln unb ber niebem

Gattung, gab einige, bie ben erften ^ünftlem ber ^auptflabt
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fautn nod^fte^en motten. Sd^ al^nte l^iet juetft eine Stmft, bott

ber bte beuifd^e Sül^ mir Bidl^et feinen Segtiff gegeben l^aite.

®etoiffe @tüd!e fc^einen ben gTan^ofen eigcntl^ümlid^ fein , fo

trte t^re ©d^oufpielei" allein im Stonbe, fic auf befriebigenbc

SDeife baT^uftellen; ic^ meine aiificr bem SaubelnHc, bie leicht

getoebten Sntttguenftüde , bie, in bei feinjien Umgangöjprac^c gc*

Italien, gleid^fam einen buxdifid^tigen Sd^Ietet übet bte @d^toöd^en

tinb $&tten bex l^onbelnben ^etfonen loetfen. 9ud§ eignet

feine 6piad)e fo tote bie fran^öftfd^c bergleid^en SorPeffiingcn,

toetl feine anbere fo toie fte für bie ©efcll{i]teit QuggeBilbet toor-

ben, in feiner ber öOT^ertfd^enbe 3jerftanb fo erfinberif(^ in S5e=

Zeichnungen für bie, bem eigenen S3ett)uBtfein nur flüd^tig öor»

fd^toebenben imiem (ä^r{(^einungen, unb bie faum merUtd^m

6c^dtirungen ber menfd^Iid^en S^aroftere getuefen ifi. 3n btefem

Sorauge ber ©prod^c aeic^t ftd^ ber dinflug, lüeld^cn ber Qcfetlige

fBciMjx ber gebilbeten 6tänbe in hex ^auptftobt, mit ben t)or=

^^üqtidf)f^en ©t^riftfteUem barauf gel^abt ^)a^. S)ie Se^teren fc^öpf=

ten unaiif^ötlid^ aud ber lebenbigen Ouelle, unb toirften auf jene

burdi bie ^bcen, bie fte in Umlauf fe^n, erregenb unb befnid^

ienb jurfidt. Aein naiM SDort bod ber Unfd^ulb, fein tref^beS

baä ber SBoS^eit entfiel, fein geiftreidier (Sinfaü, fein 2öetterleud^ten

beS 2öi|cö ging üerloren, unb ber ftünftlcr, toelrfier eö auffaßte

unb in feinen Sßorten ttiebetgab, mufete, loenn eä nöt^ig t^at,

ber mangelhaften gform nad^a^l^^lfen. 2)ie grauen, burd^ t^re

Sebendart bid pxm mamtboren WUt, ouf innere Sefd^aulid^

feit angetDtefen, unb burd^ i^re Stellung gegen bie SRftnner, benen

fie gefallen tcollcn, gegen bie fie aber auf if)rcr ^ut fein müffen,

^u großer SBefonnen^eit geni3t^igt, finb bie bcften 25eobnc£)terinnen

ber loec^felnben ©eelen.^uftänbe unb bie ©prad()e öerbanEt i^nen

getoiß in biefcr ^infid^t bie gri36ten ^reid^erungen. SIbcr toad

in ber (SefeUfd^aft oft bie meifte SBirfung mad^t toM bie feineren

Segiel^ungen Mamt ftnb , ober auf irgenb eine SBeife anberd ald

huxd) K^oxic angebeutet n)erbcn, bebarf in SSüc^ern eineä kommen«

tar§, unb bicfer Kommentar muf^ auf ber 29ü^nc burd^ baö 6piel

erfe^t toerben. Die 3nfle^non ber stimme, ber gehobene ober

gefenfte %on, ber beböd^tigere ober rafd^ere Vortrag, ein ^lidf, ein

Sftd^In, eine flüchtige Semegung, müffen oft gange $]^rafen er»

fe^en; unb mand^e Scenen, bte Bei und laum bemettt borüBer«
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c^e^en, feffeln bte Kufmetlfomlett be8 frangöfifd)en ^uHilumd bon

Einfang bt§ §nbe. Unfete Sc^oufpielcr ^aben gu feiten ®e*

Icgen^ett, berglcid)en auf^ufaffen , iDcnn i^nen and) mdji bic 9(n=

lochen fel^lten. 3n biejer (Gattung ^cic^ncte fic^ lüot)l Sfflanb öor

aUett aud« ben man ben ^otttaitmalet unter ben Sc^aufpietetn nett*

nett fönnie. SHe toenidjlm feinet 6tanbed ftnb Bei und, ht betn

WUv too bte Stnbtfidfe am lebhafteren fein pflegen, mit ben

höheren, in benen ber gefellige Xon übrit3cny aud) feiten biefe

'^(tt tJon 5(u§bÜbung genjonnen t}nt, in 3?erüt/tung i^efommcn.

dint getüiffe Seic^tigfeit iinb ein taf^eö govtfc^reiten in ben fo«

genannten @ont)ei;fattcndffcü(ien, mögen burd^ älouttne auc^ {te

getotntten, BefottbetS ha, too bte Sitectton fhenge batauf

bag Seber feine ftoOe fettig oudloenbtg totffe. S)te ^n-
l^eit aber lüeldje ir^ meine, bic ben terfterftcn 8inn ^eruorljebt,

unb mef)r öerfte^en gicbt nl^ gefagt ttjitb, laßt ft(^ nur nac^

öoxl^anbencn SÖluftern gelüinnen, unb fe^t einen ©inn Dorauö,

ben man im Mgemetnen bei anbexn Stationen tietmigt. S)et

ftonaöftfd$e @d^auf)iielet, aud toeld^em Stonbe er aud| fei, lann

itrnnet Wittel finben, ftc^ mit ber fixt tinb Seife ber l^öl^eren

befannt ntad^en; bie t^^ctte ber ©efeHigfeit öerbinbet fie alle:

ber £iener ift mit feinem «öerrn, bie ^agb mit i^rer 2)ame,

^anbttJerfer imb ^JJiobe^änblerinnen ftnb mit i^xcn ^nben oft

bid )ur SamiliaritiU tietttaut; itnb ben Xon ber guten (SkfeUfd^ft,

freilid^ gutoeiten Iftd§erli(i^ genug itt Keinen ^otiin^tolfUbten unb

SBürgerl^öufem ^örobirt, finbet man bei einzelnen 3nbit)ibucn in

aKen C^affen lieber. T)^n fommt, baß ber Sran^ofc ein tüefent«

lid) nad)a]§menbeö ©efd)i)pf ift; aud§ mag er nichts lange in ftd^

verarbeiten; ttjaS iljn anfprid^t, toill er fogleic^ njiebergeben , bie

Welobie, bie ü^n bezaubert, ben (ünfatt, ber i^ ergö^t l^at; et

(eft|t fd^arfe Sinne, fo ba^ tl^m aud^ ba9 Aleinfle unb Seifefle

ntd^t cntgel^t; unb unbefümmert um bie Su^unft, feiten auf bic

Jßergongen'^eit ,]urüdfommenb, lebt er gang in ber ©egcnUjart, in

ber baä flüchtig S^orübcrgel^enbe l^auptfäd^li^ feine 5lufmer!famfeit

feffelt, bo§ er, faum aufgefaßt, aud) eben fo fdinell combinirt,

bal^ er im Ariege eben fo tüd^tig i^ afö |tt biefer @attutig Hott

Sd^aufptelen.

5ür bie fran,^5|ijd)e ^ragöbie faßte id) aud^ bamali3 eine

große 53orliebe; i^ fannte nod^ feine anbete, loenn id^ bie 6tüdc
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t>im SBetge imb flroitegl auj^tie|tne. SSad bie ^Dleifiev ittnetl^aK

bei contieitHoneQen (Stätten bte id) für itotl^enbtg l^ielt, geleiftet

^abcn, flößte mir SBetDunberung ein. ^ic erl)QBcncn Stellen in

ß^omeille, ber bejaubeinbe SBo^lflang Üiacinefcfier ^i'erfe, bte g(än=

^enben ^cnten^en iUoItaireö jö^nten mid) mit bem ^angltieiHgeii,

bad bte 9otm mit ftd^ (tadele, mit ben in aUen Etüden tiot»

lommenben Stollen htt Settiauteit unb bet dinfdtnmgfeit ber

Wejniftbttner au9. fiMe mid) felbft fleigtg im Sectomiten

unb etlanöte batin eine gemiffc gertigfeit. 2)ie ©d^Qiifpieler

tooHten mir freiließ mdE)t immer gefaHen; fie arbeiteten mie be*

feffen auf ber ^ü^ne unb {(irrten oft fo laut unb fo lange, bag

i^nen bie Stimme ausging unb barüber bie bebeutenbjien äBorte

t^re ffitilung Dfitltg t>erfel^Iten. ^ier maren il^re TtafUt mi^ im

gemeinen 8e6en gu finbcn; fic mußten öuf ber crflen Sül^ne ber

^auptftabt ftubirt njerben, ttJO bie talcntüoUften fid^ einer nac^

bem anbern gebilbet Ratten, unb man fic^ jogar in notirten (5^em«

^laten ber ^Ruftermerfe, njeld^e bei ber S^irection aufbehja^rt tt)ur»

ben, borüber IRat^d erl^olen fomite, loie bte tior^ilglid^fien 8teUen

nac^ ben (Singebungen begeiflerter S^auf^iebr' nnb beit bur<!^ bte

3cit gel^iligtcn Urtl^cil ber Äunftfcnner gefagt werben müßten, um
bte '^öd^fte, t)om ^'erfaffer oft felbft nid^t bcutlic^ gebad)te SGBirfung

^crDor,^ubringen. — vMber felbft bei ber t?oÜ!Dmmenften

S)eclamation öexmifit berjcnigc, welcher mit ben öor,^üglid^ften eng«

lifc^en imb beutfc^en Srogifem ticrtraut i^, in ben fran^dflfd^en

)u fel^ ben^ bem Aunftttierl einge(}aud)ten leBenbigen Obem, bet

bie ß^araftcre ber I)onbe(nben Ißcrfonen aurfi in il^rer 6igent^üm=

Iid)feit ^^anbelnb f)ert)ortreten, unb ung il)re (gdjidjale nic^t bloä

öernel^men, jonbcm mit erleben läßt. 3)ie ^ßarifer felbft fingen

bamat§ fd^on on, ber jhifen formen überbrüjfig lücrbcn; il^r

^d^ilUd burfte ntii^t mel^ in ber Mongenfierrüde unb mit bem

@alantertebegen, tPte ^ur S^i il^rer (Srogmfitter, auftreten. 3^
mcl^r ftc mit ber auSlänbifc^en Sitteratur befannt mürben, befto

me^r mußten fie aud^ inne njerben, baß trotj ber üeränberten

Äleibung er bod^ lein ©riedtje gemorben mar. ÜJlit ber iReDo»

lution, bie alle @)runbfä|e erfd^ütterte, fonnten mittfürlic^ aufge«

^Qie unmbgltii^ il^ $errf(|aft unbefhitten bel^mt^iten; mt<i^ toefj/bt

bte iüngere ®enetoiton in ben gepriefinften SBerlen ber frül^eren

bie S3erfailler ^ojluft )tt toibrig an; bal)er ließen fie fid^jö gern
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gefallen, toenn il^xe trogifd^ett SHd^tet IBerfu^e maäj/tm, bie na^
einem ta)UINliit(i^ aufgeflteUten (Battungebegtiff ))0igef(i^tte6enen Se-

geln nt(^t ad^tenb, ftatt bet etütgen Seier pra^Icnber gelben, fcuf-

,^enber Sieb^aber unb Siebl^abettnnen, fräftige Qf^axaltm unb toixh

lid) ^anbelnbe ^erfonen, mit allen (Sigenü^üntlid^ieiten bet

unb bed €rtS. auf bie ^ül^ne bringen.

S)a9 &^\p\d beffi^fttfite übtigend nnt einen Sl^tl meinet

SlBenbfhinben, unb oud^ biefen innnet fettenet, ba mand^ed

@ute ,^ur ©enüge gefeiten l^atte unb ^JÜttelmä^igcö unb ©d^Iec^teö

ni^t töiebeije^en moä)U, ^en übrigen Z^^tlL meiner 5!Jlu6e toib«

ntetc id) anfangd gan^ meiner ficinen Sibliot^el fxan^öfifd^er

(Slaffifet, bie ic^ mir, folDie bie ßnc^clo|)äbic gleid^ in ben er^en

Sagen angefd^f^ l^tte. 34 ladSotleau^Sf^elon, äSoffuet, ^Dloliete,

^otnetHe, 9locme, Steiferes tion Sonbillac. beffen l^iftorij^e 8d^rif^

ten bejonberö einen grofeen ^ei^ für mid^ l^atten. 2)ie 6nct)do=

päbie bemi^te ic^ ^um ^iadjfd] lagen, tt)enn mir etUJoS unflar (\e=

blieben ttior, fanb aber nid^t immer ^efriebigung barin. ^ieleö

bation bleute blod )ut augenblictlid^en Unterl^attung ober tDtxfte

nur unmeil^td^ na nteinex IBilbung; aber mand^ed regte bie Citt«

BUbunggfraft ober ba9 ®efül^I ntöd^tig auf, ober (euntul^igte ben

©eift butc^ 3^cifel bie meine i'^euetften Ueber^^eugungen 5U unter*

graben brol^ten. Söenn meine eigenen ^brfteüungen mir ^u qna=

Unb tourben, nat)m ic^ am licbften meine Sufiuci)t gur @cfd)ic^te,

unb »enigftend 1^ SSoltotre bad äkrbienffc um mid^ ge^t bag

er mir einen entfdbiebenen @efd^madE für btefe etngefidfit, bie immet

mein SieblingSftubium geblieben ift. (Sr mag ein un^uDerläffiger

©efdiic^töid)reiber fein, bem eg an ^ritif, an Söal^rl^eitöliebe unb

aüer ^ild^tung für baö -Zeitige fel^lt; aber in ber .^unft ber

^uönjal^I unb SufanimenfteClung ju lid^töoüen fftejultoten ift er

ein Weifler, unb ol^ne würben Sobettfon, ^ume unb (&}bhon

t^ieKetd^t nie i^re tftelbenmnberten äBeife geliefert l^Ben.

S)a§ S3ebürfni6 ber ^Jlittl^cUung tt)ud^8 bei mir mit ber

^enge neuer, noä) ft^toanfenber ';?lnftd^ten bie id) erlangte, unb

ber ^toeifel, bie ic^ ^u bclcimt»jen ftatte. 2)a]^er ergriff ic^ gerne

bie @elegenl^, eine genauere Selanntfd^aft mit fold&en jungen

Seuien anaufnfipfen, bie im dbeenmed^fel über S)inge tt)eld^e äuget

bem Äreife tl^rer täglichen ©efdjäjte unb ^erftreuungen lagen, »e-

lel^rung unb Unterljaltuug jucljten. 2Beun uujere (S)e{präc^e auc^
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md^i tmmev evnfl^ft toateit, toeim und oft f^reunbe t>m btefem

ober jenem anfd^Ioffen, bie fid^ gern mit Äarlenfpiclen befd§äftigtcn,

fo öerging boä^ feiten eine SBocfie, tüo hjir nid^t tüenigftend einen

^Ibtnb in tleinerer ober gröBeret SQt)^ über IitterQnfd)e ober p^ilo«

fo^ifd^e ©egenfiönbe, ohex ühn bie tPt(i^tigften ^reigniffe ber 3eit/

unfete ^nfid^teit gegen einonbet auSgetaufd^t l^cüten. 2)eijmtge,

gu beut td^ mtd^ am meiften l^tngeaogen füllte, toot eilt teid^

junger ^trorbod^er, ber im 33etlömQnnfd^en ^aufe bie ^anblung

lernte unb qI§ tpenfiormr bei feinem $Prin^ipnl hjo^nte. (5r I)ie6

S5öcting, mod^te brci ober öier Saläre älter jein ald id^, l^atte ein

jugenblid^d, foft jirngfräulid^e^ 5lu8fel^n, einen ftufeerft fanften

(Sfynafkx, eine unfd^ulbig l^eitxe ISaune unb feltene SMnl^ beS

^erjend unb ber @iiten. 3ebe Süge ober ®emetnl^eit berleffte tl^n

tief; er begeifterte ftd^ leicht, unb njenn nid^t bie frü^e S3efannt=

]d)a\t mit ber fran^öfifd^en i'itteratur il^m gu öiel Sid^t über mand^e

2)inge öerbreitet unb i^n an ein gemiffeg ^Jloag gctoöl^nt '^tte,

iDürbe er fiä^ lool^l ^r &d^tD6rmerei geneigt l^aben. S[Ba3 und

perfl pfammenbrad^e, toar unfere SMld^erliebl^aberei; bei tl^m flieg

fte Bid ^ur^Rattte; er tt^ar gan^ eigentlid^ t)erl{eBt in feine Süd^
^

unb bel^QnbcItc fic bal^er oud^ mit ber i]VDf3tcn Sorgfalt unb 3ärt=

lidf)feit. fSon ollcn beut]d)en imb fran,^öfiid)en (^tafftfem mu^te er

immer bie beftcn 5luögaben befi^en, unb fobalb eine neue l^erauä*

lam, tourbe fte Derfd^rieben. Siä) toax 3^uge t)on bem ©enuffe,

ben tl^m ber erfte ^nblidt ber eben angelangten (Segnerfd^en SBerfe

mit ben SNgneiten Don ber eigenen flrbeit be9 Serfafferd t^er»

urfad^te; er fonnte fid^ ni(^t falt baron fet)en, burdjblätterte einen

S^onb naä) bem anbern, mad)ie auf oKeg il^m SBemerfenöttjert^e

aufmerffam, unb nad)bem er fie toeggeftellt, richteten pd^ feine

Slidte mit bem grbjsten äBol^lgefaUen bal^tn. £efen unb über bad

Selefene f^d^en^^tnar feine eitrige Crl^olung auger bem Somtoir,

too er feine ^Pflid^t treu erfftllte. ©elten fonnte id^ il^n betoegen,

einen ©pa^iergong ^u machen; bie ßomöbie be[ud)te er {aft nie,

bcfto l^äufiger aber ben 99ud^l)änbler SBergeret. 2öetl er fein 8im=

mer fo ungerne öerlieg, fo tourben l^ier and) me^rent^eilö unfere

Sufammeniftnfte gel^alten, too mir in ben SBinterabenben gemüt^«

li^ um bad l^rennenbe Saminfeuer ft^enb nad^ tmterUinbifd^er

©ittc mit ^tt gelabt, in frieblid^en 5Jlitt^eitungen ober lebl^often

2)iöcujfiünen, bie ©tunben toelc^e mir im 5lnben!en bie lieb\im
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metited bi>tttgeit Xufetii^alted geBtte6en finb, t^etplaubetten. aSdiüitg

toat Belefenet als t<i^, (efimbetS in beutf^en 9lutoten, oBet ed

fehlte it}m, tpie mir, an eigentlid) daffifc^er ^^ilbung. 2)ie{e er=

fetjte eintgermaof3cn in imfetm 5!reiie ein Derlaufener, blaffer, Iang=

nafiger, etlDo^ öertuac^fener 6tubent, ^hmenö ^c^neibei;, bct oud

obec 3ena ttgenb eiltet iotteit ^tcei^ed toegeit HetBamtt,

{14 l^ietl^er ))entvi l^dte, unb bur^ Uittmid^t, bett tt im Cng-
lijc^en, Sfranjöftfd^ert iinb 2)cutfd^en, »te oii^ im Sateitiifd^en er«

t^eiltc, feinen notl^bürftigen Unterhalt fanb. ö§ bauerte einige

3eit lüir und an it)n gelüö^nen fonnten: bie blaffe ©eftc^tö^

färbe unb mandje, ben liebetUc^cn 33urjc^en t)emt|cnbe ©emein«

l^it machten il^it und tietbäii^ttg; bod^ nad^bem tobe ben eirflen

SSibectoillen üBecnunben, etlanntm tott ben el^tlid^en Jleil in ifyn,

mlä^n für olleS (Sblc ©tmt l^tte. (St Befaß, auger allerlei und
abge^enben ^enntnifjen, einen lebhaften 3Bi^, mit bem er Dorjugd-

tceife gegen bie i^m üerl^oBten gran^ofen lo^oq, beren Sitteratur

er übet Ocbül^r ^erabfe^tc. (5r machte mid^ ^uerft aufmerffam

auf bad neue Seben, bad ben Z)eut{d^ butd^ JKo^ftodt, Sefftng^

äBielanb, ^etbet, @otil)c, ^linger unb Anbete in bet It)rifd^en unb
bramatifc^en jDid^t!unft aufgegongen Itiar, unb bcftritt bie fogenanntcn

®efd)madf§regeln ber Sran^ofcn, benen er allen 6inn für ^oefic

abfprac^. konnte id} feine Argumente nic^t bcftreiten, fo blieb er

mir boc^ immer bie ^ilntlpott jc^ulbig, tocnn id^ i§n aufforbcxtc,

felbfl eine l^altbate ^otie aufguflellen. Si^ l^abe mid^ in bet

golge überzeugt, bag eine tleftl^eti! ald eigenüid^e SBiffenfd^oft ein

unmöglid)e^3 2)ing ift; bog mon Vergebend nac^ einem oberflen

^rtncip fud)t au§ bem fid^, tüie bei SBattcaur aiiö bev -Uadiafimiing

bet 9latur, alle siegeln ^^erleiten liegen
; ba% bieienigen, njeldje man

nod^ tiotl^nbenen Aftern abflral^itt, nut fo lange iSfüUigieit

l^Ben, ald bet (Seniud nid^t butd^ bie Xl^ot Betueifl, ba§ ber Se«

griff bet Gattung mit biefen Slufletn ju eng 'gefaxt ttjot; baft

enblid^ biejenigen ^or]d}iiftcn, Wcldje eine unbeftrittene Ülotljincnbig«

!eit mit fid) führen, von ber '}lxi ftnb, bafe i^re noc^ fo gett)iffen=

l^t^ Säefolc^nng nod^ fein 5!unftn)er! ^u einem 5!JleiftettoctEc ma^te,

Setnad^läjftgnng abet ben Qkmi bed ©d^dnen tmmet fldten

mug. Sd^neibetd Sebenbigleit unb Befoi^berS feine ©aitadmen gegen

bie Stan^ofen. mod^ten xfjri halb bei allen jungen Seuten beliebt;

unb too ein S^ft un^^^ ^^^^^ gefeiert tourbe, mußte er babei jein.
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(Sin Mtted detDö^nltd^ed Slttglieb imfeiet <BefelIf<j^oft, Sl^ele,

controfHttc fel^r mit bcm ©tubentcn bux^ fein ^icrlid^cd SQÖefen,

unb bie einfadje (5Ie9an3 feineS ^eufecm. Tnöd)te il^n einen

äöiclonbijd^en 3)eutf(^en, tnie ben anbern einen @oetf)efd^en ober

Ältngerfd^en nennen. 2)ie 2lrt unb Söeife bc§ fton^^öfttenben unb

gtocifttenben Seiifaffexd fagle ber Sem|eit feined iBeiifkatibed unb

bet Stube fetner SDenlungdatt ntel^x gu, a(8 bie SRuftet unge»

bunbener Genialität, l^inter tueld^e ftcS^ bie Ülo'^^eit gctn bomt öet*

birgt tvem fic i^r Untjermögen fü^lt, ben ^nfpiüc^en ber guten

©efcttfd^oft ein Genüge ^u t^un. S)ie Seid^tfeitigEeit ber in ben

SBielanbfd^ ©d^tiften aufgefUdten @tunbjd^e mar j[ebo(^ nid^t in

feine Sefinnungett üBetgegongen; toaS il^n in bet Satfielinng et«

gö^te, empörte i^n im toixflid^ SeBen, nnb er geigte ft(^ burd^«

au§ untabel^aft in feinem fittlidjen S5etragen. ®urct) il^n, fo toiel

id) mic^ ciinnete, ]§abe id) ^iierft ^J^ufarion, bie Grogien unb einige

Sr^ä^lungeu SBielanbg lennen geletni ör l^ielt fic^ jdjon feit

längecet Q/t\i in ^oibeau; auf unb mar meistere 3a^te in ^anted

gemefen, fo ba^ et Stonfteid^ beffet ald einet tion un9 lonnte

unb in ber neueflen ®ef(^id^te btefed Sanbed fel^r betoanbett toot.

©in öerftänbiger ^pi^ilifter enblid^, §erolb, ouö ber .^amburger

SBud^l^änblerfamilie biefec« ^3lamcn§, ein Wann, fd^on ben ^rei6i=

gern na^e, befleißigte fi^ ber Grünblic^teit unter und, berichtigte

S^otfoci^en^ too et Selegenl^eit bop fonb, inbem et^ na^ langem

Sinnen, gegrünbete 8ebento gegen bie 9licl^tig!eit bet Sotaud«

fe^ungen erl^ob, t)on benen mir attgu tjoreilig ausgegangen moren. —
3lnbcre, bereu 9kmen mir entfallen finb, unb bie id^ nid)t mel^r

nät|ex gu be^cidjuen öcrmag, fanben fid) nur ab unb gu bei unS ein.

SBir maren notütlid^ alle ^l^ilofop^en, b. ^. mir moUten

nid^td auf iS^louben onn^l^men unb genügenbe <Btünbe füt alle

unfete Ueber^eugungen finben; bie unanftddlid^en fragen, meldte

ftd^ ber S^ernunft aufbrängen, unb bie SBeiötjeit ber ^^ilülüp{)en

QÜer ^ia^v^unberte p ©d^anben gemad^t l^oben, famen miä) bei

un§ t)or. äBaren mir nid^t glüdli(^er in unfern gorfd^ungen, fo

l^Qtten mir baüon bod^ ben ^ottl^il, ba| mir ber Selbftgenügfam»

leit unfetet ^l^ilofo))l^ gum Sto|e und im ®lauben an bie 9lotl^'

toenbtgleit einet Offenbarung befeftigten, meldte ben S^eifel« in

jDingen, über bic ber ']3kn]d] öemi§t)cit l)aben mufj, o^ne bafj

unfere Vernunft fie geben fann, ein (&nbe mad^t. 2)iefer Glaube
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fd^ien {tfi§ aud^ toolfi, tterhagen mit S^etfebt in Setceff ber

£e]^rfä^e unb üBettteferien einzelnen l^cilic^cn ©cfd^ic^ten, mottm bte

^^crnunft '^InftoB nimmt unb bie unö äugteid) mit bcr unentbcl^r«

liefen Urtrabition übetliefert tüorben ftnb. ^kx entfponn fic^ ttjo^l

mand^er ©trcit: bcr eine gab me^r, bcr anberc toenigcr auf; oBet

einen eigentlid^n g^eigeift ^Um toix tdä^t in unferer Wüe.
Unfeie Stnftd^ien üBet bentfd^e unb frangöfifd^e Sittmiut toiä^m

on^ t>on efatanbet o( ; meine It^nntniffe l^tnftd^tltd^ ber erfleten

mod^ten tvo^l bic manc^el^afteften fein. 3cf) fd^ämte mic^ metner SSor*

liebe, glaube aber mie bomalS aud^ nod) je^t, baB bif ^Jraii^ofen einen

ent)d^iebe«en iBorrang in ber ^rofa behaupten, ^i^ügemeiner etntier=

fianben maten toix in unfetm äBibemiUen gegen bie Sloüim felbfl, bte

mir mit jugenblid^em Sotmi^, eiteC, leid^ftnntg, gtaufam, ja feige

nnb nieberträdfttic^ fd^alten, ol^ne ?ftürffid§t auf bie fSox^üqe tl^rcr Dr«

ganifation nehmen unb auf bie bamit öerbunbene größere S^lcij»

barleit, meldte unter künftigen Umftänben fie für aUe« 6blc

empfänglid^ nuui^t, unb (^enft^aften in \fyc entUficfelt, bie ben

genügen getabe enigegengefe^ finb. —
Sie SebSOetung unter ber koir lebten, mar freilt($ nid^t ge^

eignet un§ t)on unfern S5orurtl^eiIcn jurüdfgubringcn : bie 3Jlaffe

unmijfenb unb abergläubijc^ ; bie fic^ öorne'^m bünfetibe (5(afje

gtöötentl^eild o^ne SSilbung, bem Spiel unb aller Sieberlid£)feit et*

geben. 3)er Berüchtigte 5Jlarfc^ntt S^lid^elieu l^attc old ©outiemeur

ftd^d re^t eigentlid^ mtgelegen fein la{(en, bie bitten ber dimoo^ner

§u berberBen. 6r mar ber etüftrte Sefd^ü^er aller feilen SBeiBd«

bilber, hon bencn eine ^(n^a]§I, ttienn er öor bem ©djaufpiel^aufc

au§ bem 2öagen ftieg, i^n jebeömol umringte unb alö 33ater be=

grugte. ^an führte ^eifpieU an t)on jungen Beuten aud ange*

fel^enen Familien, bte et gejtoungen, bergleid^en Sperfoncn, mit

benen fie fic^ leid^tftnnig eingdlaffen, gu l^rat^en. SSiet ben gfeflen,

meldte er in ber @amet»algeit im Soubemementdl^ufe gab, Be«

günfligte er baö SBüifelfpiel, inbem er bie ©äfte felbfl ba^u er=

munterte, ^ie 8ä(c unb ^orplä^e maren mit ©pielenben angc*

füllt, unb oft, menn ber 9laum nic^t l^inreid^te, blieben bie ^JRaSfcn

im äikigen fi^n unb fpielten l^tet auf übergelegten )8rettern bei

godelfd^ein. 2)er 9Rarf<i^aa, loelii^er fU^ au Sette gelegt, erfc^ten

aBer »tebetl^oß in ber 9loc^ im ©d^lafrocf, befud^te bie toerfd^

benen ^ifd^e, tüedjjelte leichtfertige äBorte mit ben £)irnen, tt^cld^e
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l^iet aum Xl^rit ben Slotfi^ füi^tten, ttnb toatf aud bet SBeflen«

tafele" eine §Qnb t)oII ßouiöb'orö auf ben Z\]d}, trenn ben

SBanf^aÜenben boran feilten fd]ien. 9]kn fann benfen, treld)

ein £cben feine Umgebungen führten, unb tote bic ^Jtnfterfung öon

1^ aud fld^ tjerl^reiten mugte. äBad matt itttt aud bem £e0ett

biefeS Uttgel^evS bec Uttfittlid^feit ei^ft^Ite, toütbe mit je|t utt*

qIouBH^ tootfommctt, toenn bie untjettoerflic^ften Sengniffe, ttt

Ucbereinftimmung mit ben üon SouIaDc (jcrauggegebenen ^JJicmoivcn,

ntd^t öoüfommen beftätigten. jDer Bencibete 3tuf, lueld^en ifyn

Sirtuofität in ben ^erfü^rungglünftcn eitooxben, bie grecö()eit,

tDomit et feine IBetberbtl^eit gut Sd^au getragen, bad ^ilnfel^en,

tDottn et Bid an fein (inbe geflanben» unb bie tuebettfä(i^ttgen

^ulbtgungen S^oltoitcd ftnb d^atafteriftild^e Qucfi beS ^^italteti

unb ^)ofeö Subtüigd XV. 3rf) ^abe ben faft neun.^igjätjrigen ©reiS

im ;ial^xe 1786 in S^ctfaiUeä gefe^cn, alö er an ber ^pi^e beö

5lbelä in bem @emacf)c erjd)ien, iro bet Äönig unb bie ^^önigin

dffentttd^ f))eiften. S)et alte Qkd l^atte nod^ Detfud^t fid^ ein

jugenbUd^ed ^eufiete au geben; tl^n fonnte fteUid^ bad tlltet md(t

e^rtoürbig mod^en. 2)tc ^Run^eln ,^u üerbetgen, ttJor bie 6timl§aut

in bie ^bfy gebogen unb bilbete einen 2Öulft auf bem .^opfe, ben

bie ^etTÜrfe bebedEte. (Sin ^c^auber crgtiff mic^ bei bem '.Hnblict.

©ein Slad^folget in SSotbeouf, ^Jiarfc^aH ^louäfii, bet ju meinet

Seit ®out)etneut toat, gab fein itffentlid^ed lletgetnig butd^ jeine

Sitten, galt aBet f&t l^öd^fl unbebeutenb; wogegen fein 9leffe, bet

^cr^og t>on ^urad, ben Keinen 9iid^elieu jpieUe unb anfe^nlic^e

Summen in ^ladjt unb Steberlic^feit öerfd^itDenbetc.

^iex lernte ic^ aud^ 3uerf! bie ^lbfc^eulic^{eüen bex Dtegiexung

£ubtoigd XV. lennen, unb bie betgebtid^en ißetfud^e )um ^effeten,

bie nntet feinem 9lad^folget gemad^t lootben loaten. SBit tiet«

f(^afften und bie f^Iugfd^xiften, tteld^e bamalS maffenhieife in bet

§auptftabt erfd^ienen. 3d^ mod^te midj mit ben meiften S3egeben=

l^citen in Europa be!annt ; roix t^eilten un§ unfexe '^(nfid^ten mit

imb bie Spolitif 9en)ann jüx mid^ ein Qntexeffe, baö fid) jeitbem

nie gon^ Detloten l^at. XHe C^odtie ^atte timd ^n^iel^enbed füt

ben iugenblid^en @eifl: ed toat eine 3ett bet Hoffnung, t)et&nbettet

SllegietungSgtunbfä^e, bie einen t)oII!ommneten 3"ftönb bet ®c» i

fellf(i^aft ;^exbei5ujüf)ren t)exfpxac^en ; übexall regte fic^ ein neueö

&ben, unb bie Staaten, tueld^e in bet ^uffldnmg am meiteften
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^umdqebliedtn voarm, gel^ötten je^ benett, txkU^ bie ätefottnett

am eifttgfieit beitie6en."

j)et Sctfaffer ertitnert titt ^olgenbeit an bte ftefoTmBefhel&ttn«

gen in ^Portugal unb Spanien unb an bie ©runbfa^c ber '^luf*

lldriini], bcnen bie Ülegenten au^ in onbern Sänbem ge^ulbigt

ge^t bann einer ©d^ilberung ber troftlofen öffentlid^en 3uftänbc

Sfxattfceiddd in ben legten Sebendjial^xen Subtoigd XYI., unter ber

Slegentfd^aft unb unter Subtoig XV. fiBer gebeiA ber Hoffnungen,

^) ^ S9etreff ber bamaU in gfratihet^ ben %on angebenbcn &tdt
htx fogenannten VVi9\opf^ utt^ettt bec 9<ifäffet: „Vtcmä^ bon il^tten

to&ven unter anbetn Umgebungen btdlet^i llatt letd^tfertigcv 9teltgtonS*

, f)>Ötter gtftnblul^ Stcfoxmatottn getooiben; obet t% ifk ber Sf(tt4 ber tiet*

feinevten ®innlt4&U, ba| fie brat Gemeinen tnt SRenfd^en ben Ktifd^ein

bed (Sbeln giebt, unb ba9 Wt in bie Bp'^Sxt be9 Gemeinen l^evabjie^t

Sfo ber 6))i|e biefet $$iIi)fopl^n ftanb bev Olann, bcm übev ein 1)alM

3ait^unbect t)tnburd^ fajt alle gettdnten ^Aupter (Enropa§ t)ulbtgten, ber,

eben fo lange, in gebunbenet unb ungebunbpttet 9lebc, in fti^eta^aften unb

einften Keinen Sluffd^ett unb taugen ^elbengebid^ten, in gi^ä^Iungen, ®es

fd^id^täbüd^ctn unb Trauerspielen, loletanj unb Unglauben picbigte, bic

(S(to§eu huxä^ grobe unb feine Sd^metd^eleien, bie ÜBotjlmeinenben butd^

Humanität unb Sßctbreitung tjeilfamer Söal^r^citen, bic 3u(\cu^ burd^ um
erfd)öpflic^en äi^i^, be^aubernbe ISlegan^ ber Sprad^e unb Icid^tfcrtige ©runb«

jä^e für ftc^ einnol)m, unb bie gemeinftcn Äunftgriffc nid)t fcfjeute, ja fogor

@aunerftreid^e fic^ erlaubte, toenn e3 barauf anfam, ben ^erUeiuerern feineS

9tut)ml 3U fc^aben, ober fid^ Sort^eile auf Soften feiner SBerlcgcr ju öer«

fd^affen. SSoItaireB 3ßit9^"ofje in feiner glönjenbften ?Periobe, ber röt^fcl«

Ijoftc .'pomann in JJönia?bctg, fagt bon it)m: „5Jian mufe ben i'eid}tfinn

unb ben ^l'iut^tuinen fein er (Jinbilbung^fraft iinb Sd^rcibart betounbern,

Xvju hn man jagen fanii, bafe il)r j^cucr nict)t ncrl:id)t unb i^r 3Burm nid^t

ftubt. Sie Serbienfte biefe§ matjren i^ucifcvö unjcrcä 3a'[)rf)imbertS finb

in •ilnfct)img getoiffer Sänbct unb iljrcr traurigen Tumnit)eit unftreitig eben

fo gro^, aU fein 6'^arafter ein leud^tenbe? 93eifpiet oon ber (£dt)einf)ciligfeit

beS Unglaubens ift, ber fred)ere iartüffe, ol^ fclbft ber Unglaube ^eröor»

Bringt." — 5)erfelbe, oft in Giebel eingetjünte tiefe jDenfcr d^arafterifirt

ouf folgenbe ilBciie bie Ijerrjdjcnbe '|^artei ber ^;}3t)ilüfop'^en, bic au§ ber

SSoUairejc^en Schule Ijeroorgcgangen ift: ^@ine U3ernunft, bie fid) für eint

SEod^ter ber Sinne unb 9Jlaterie befennt, fe^t! ha% ift unfere D^eligion; eine

^P^ilofop'^te, toeld^e ben OJJenfd^en it)ren 3?eruf auf oflen Öiercn ^u ge'^cn

offenbart, nä'^rt unfere ©rofemutl); eine ^lutorfc^aft, bie non ber «^anb bed

©d^orfric^terS ben iCotbeer^rteig be5 ^Jtut)meÄ erringt (Soltaircy XHnafrea in

Berlin, S'Jouffeau^ @mit in ^^ori»?), mad^t bie 3Qtbung unferer fd)ünen

@eifter, unb ein Triumpl} leibenfc^aftlic^er @otte»lä)terungen ift ber Gipfel

uufcrctf Ciienieö."
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wüä^ fid^ an ben %egierungganttitt ISubtoigd XVI. gefnüpft, aber

Ottdl bet tierfdiiebeneit, auf eine Unitaiäljung bed 9efle^enben beu*

lenbeti ^n^e\d)en, n>OTflBet matt ft^ burd^ bie betjeitigen glug*

fd^Ttften ^abe unterrichten fönnen, unb fä^rt bann fort mit ben

Sorten

:

„(Se^örten aud) bicje (^rjc^einimgen fo mondjen anbem
ber bamattgen Qi^, in benen fid^ bte ^^m^tonte einer l^n«
na^enben ^hiftd ertennen liefen, fo teilte bo^ unfere Soraudfid^t

fo mett nid^t. 2)et gute SBtlle bet tRegterung fd^ien und mit bet

öffentlichen ^[Reinunc; ölctcijeii 601)1^1 feilten, toir thetlten bie

aüqemeinen ^rtuaTtimc^en unb erlaubten an fucceffiöe 5ßerk[jeriingen.

Xro^ ber böfen 3]orbebeutung, bic rcir au^ bcm ^ötten fc^öpfen

fönnen, load ^utgotö unb ^aledi^erbed Entfernung 1^^^^^
unb unmittelbat jur Sfolge gehabt, ted^neten U)tr auf ben bteibenben

(StnfluB ber gepriefcnen 3Bci8heit unb Jugenb bcg Mannet (^edexd),

hex, md)hem ^abeireau fic^ ^^urütfge^^ogen, bem n3id)tii^ften S'^^W
ber innem S^ernjoltung allein öorftanb. Grübeleien über bie befte

©taat^tierfoffung moti^^en bamalS bei ber allgemeinen Vorliebe für

ben neu entfknbenen gfreiftoot (^metifa) unb bem Sintereffe, too»

mit bie gan^ bemofeatifd^en Schriften feiner äßortfü^rer gelefen

tourben, t)iele Äöpfe befc^äftigen ; unä ttjoten fte nodj fremb. '^lud^

f(^ienen unS bie granjofen bie mir bcobocf)ten Gelegenheit hatten,

ber Sttinilie ih^cr angeflammten öerren noch mit großer S3or-

liebe an3uhängen; n)eni9{ien^ glaubten mir bieg aud bem IBoUd«

iubel fchlie^en gu ttnnen, mit meldh^m bie erften grinsen t>on

®eBBIt Bei (Stfd^etnung in ISotbeau; aufgenommen njurben.

2öte menig ©emicht auf foldh^ ^Icu^erungen ber 3lnhanglichfeit

beö 9)olfeä gu legen ift, bie oft nur bie Stimmung beg 'klugen»

blicfö anbeuten, auch oft burdh fünftliche ^Jlittel h^rbor^ulocfen

ftnb, befonberd bei einer fo re^ren Nation- mie bie frangöftfcih^,

bokion Ihaben Seif^tele ber gteHflett Uebergjlnge )u ganj entgegen«

gefegten tKeufierungen , beten Gegenftanb ein unb baffelbe 3nbi«

öibium gemefen, un§ in bei: 3ülgc hinlänglidh überzeugen fönnen.
•

^te ?^efte, melcf)e bei biefer Gelegenheit (gegeben mürben, fmb

mir lebhafter im ©inn geblieben aU bie ^rin^cn felbft; Oorgüglidh

na|m ftdh bie drleuc^tung ber ^h^^treind unb ber 6d^iffe im

^elfm IherrlU^ ouS. 3n biefen SUUi^n, — ed mar mitten im

Sommer fdhto&rmten toir Bid ^gedouBrudh auf ben ©tragen

mihtx a, $. $oel. 12
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vanf^ unb tciebeit tnand^e hoffen mit ben fd|loa|l^aften Ük^
cognem, betieit totr hnrä^ au^gcjud^t tmmme S^agen ®e(egettl^eti

gaben, il)ren 2öi^ ^eiqm, ober felbft bie überiai'c^cnbfte £)umm=

l^ett 311 t)errQ%n. ©ie tvaxen I)5cf)ft uit^iifrieben mit bem «^er^ogc

bon (^i^axtu^, bem nac^^er jo berüchtigten «^erjoge t)on Orleans

getoefen, bet tool^iienb bet ^ntebe, melii^e bie @iiibibe|)utirten il^m

gel^altett, toegeit einet ^loti^ldge fid^ umgelel^ imb babet gefagt:

„öaffeit Sie ft(i§ nid^t ftören, meine §etren, faxten ®te nur fort,

id^ ^öte!" Sic looUten bieö nid)t mit ung für liebenötüürbigc

51atürlicf)feit gelten laffen, belehrten iing ober mit bem größten

©ruft über bie ben entants de France fc^ulbige ^t^rfuvc^t, alö

toxi bie leid^tfettige äJleinung äu6ei:ten, bex ^^og toiltbe ed m(i^t

Übel genommen l^aien, memt bie fetten Se)mtirten fein Seifptel

nad^geal^mt unb dos k dos mit il^m il^te ffntebe t)oll[enbet l^en.

S5on bem (trafen t)on ^(rtoiö, nad^^erigcm ,^önig IJarl X., tt>ufeten

fie allerlei 6trei^e er^ä^len, unb fd^ienen il^m feine Sieberlid^=

!eit unb ßicbe jum Sluftuanbe al3 ^iebenöroürbigfeit an^ured^ncn

;

Henri quatre, bet oud^ ein vert galant gemefen, iam babei in

freunblid^ (Srinnetung; bie l^übfii^e ^eftalt, bad unge^n^ungene

Siefen, mond)eö t)erbinblidf)e 2öort, bog er ben Unterncl^mern ber

Sefte, fotric ^um Sobe ber ©tobt, ber ^or^üge i^rer Sage, i^rc§

^afenS, t^rer 2öeine gejagt, l^atte baö Urt^eil für i^n beftod^en.

ift aud^ nic^t au läugnen, hai biefer Sürft bei feinen öufeeren

Sotgflgen unb gefälligen ^mntn etmad IRittetlid^eied in feinem

^^ataftet gut @d^au ttug, (ild bie übrigen ^gliebet feinet gfa*

milie; menigftenS l^at er t)on Anfang ber ÜteDolution l^er feine

5lbneigung gegen biefelbe offen au§gefpTodf)en unb fidf) feine ber

Setftellungötünfte erloubt, 13 on benen feine beiben töniglid^en ^tü=

bet nid^t fieigufprechen finb. Sreilid^ mag et, bet Siebling feined

@ti)6t)aietd, unb ballet an beffen $ofe bet t)otgüglid^fie iBegenflanb

angebidbtetet S8otttefflidf)feit, bei feinem befdjrönfien ^etflanbe unb

ber Ue6erfd)ä^uui^ jciner nodf) nid)t erprobten ^Iröfte unb feineö

perfönlid)en ?lnfc!)en§, tion ber gegen t^n aufgerechten S?olf§ftim=

mung (eine ernfte ©efa^r geahnt, unb bie Partei, n)elct)e er öet^

aä)iei, aud^ in iebet ^infid^ fttt t)et&d^tlid^ gel^alten l^aben. SHe

Sfolge l^ot gelel^tt/ toie menig et bet ftoHe gemad^fen mat bie et

übetmmtmen, unb berjenigen, meldte bic SSorfel^ung il^m angelüiefen

l^atle; toie eö il^m .in entjc^eibenben ^lugenblidEen, too feine rittet*
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lul^ Xugoibeit in Slttfinnicl^ genommen koutben, an 9Hut^ d^fe^;
tote er butd^ ein9etDtti;ie&e Sotutfi^eile unb tftd^xkt Seligiond«

(egtiffe, allet f^tetl^ beS @et{led BetonM, bad äBetf^eug el^tget^i«

Qer ober fonotifiiier ^ricflcr unb ebenfo fonati)d)ex ^Polttifer (^e*

tootbcn; toic er bie ^rreiti)un(^ beS tion i^ncn üexfolflten unex=

xddibaxtn Stoecfeö ^^ur ©enjifjcnöjad^e für fic^ gemad^t, unb [id^

enbli^ ni^t d^fc^cut ben fetevlid^n, gegen feine Steigung bet

Station geleimten (Sib gu faed^en, Don beffen Serbtnbltci^lett i^n

tiermut!)lid^ bie jefuitifd^c 6op^iftif fetner ^rieftcr längfl frcige«

fproc^en ^otte. — 2)qö S3etrac^en feineä äliexm SöruberS, ^onfteur,

fpätern ^ubtüig XVIII., iDeld^er einige S^ni^e nad^ itjm anlangte,

contraftirte in mand}en 6tücfen mit bem fcinigcn nnb giebt einigen

^Ittffii^Iug über feinen (S^araÜn. SRinber gefällig in feinem

%aiiitm, laß, fc^toerfönig , unbel^olfen in feinen IBetoegungen,

fjctgte er jebod^ bei gleid^er Su^orfommen^eit me^r ©cmonbt^eit

beö Serftanbeö, me^r Äenntniffe imb I^uft fid^ 3U unterrichten;

toaö aber Stielen, befonberä ben 9Jtagiftraldperjoncn jci^r aujfiel,

toax bie Ißorliebe, bie er l^ier, mie er cö fd^on in onbern ©cgenbcn

gronheid^d get^, für bie ^Dlitglieber bed SRmtgouinfd^en ^arla«

mentd Bekoieft, aud§ füt oKe bteientgen, loeld^e al9 6d^ü^Iinge beS

begpotifc^cn unb öerl^afeten ^atfd^attö Stidjelieu befannt ttjaren.

getner bemerfte man, ba^ er einen je^r gefd^eiteu öjjefuiten, ben

?lBbe be l^anbreä aufgefud)t, 3U einer S^it, \üo baS Parlament

gefd^ärftc (Sbicte gegen bie ^JJiitgliebcr biefed £)rben§ auSgetüirft

l^atte. äSer bad fernere IBeben biefed ^rinjen, tion bem Qdipmfk
ber 9lotabetn an, ba er ftd^ in feinem SSureau für bie boppelte

S^lcpräfentation beS britteu £tanbcö ertlärtc, burdj bie 2^)jäl)iiiien

3ntriguen l)inburdi, meldje nad^ bem uuglüdlidjen J^arra^ nod) fo

mannen, !aum einiger X^eilna^me getDürbigten Opfern, bad ^ben

gefoflet l^en, bid nur glän^nbften (Spod^e feiner fftegierung t)tf

folgi, ald er, noc^ im tiottfUnbigen Seft^ feiner Serflanbedfr&fte,

gerobe burd^ bte befd^rftntmben (S(emente ber Serfaffung ftc^ ^9KM
ber ©etüalt ju oerjdjaffcii iictuufU, \vk )ie, ber 2Birflidjfcit nad),

faum bie uneingefc^rnnfteften feiner 2^orfaT)ren befa^en, ber lüirb

in bem botlenbeten ögoiften, eben meil er, oftne ^iebc unb o^nc

fid^ fo gut auf feinen ^orü^tl t»er{ianb, ben erfolgreid^

Stegenien nid^ ^erlennen, il^m aber oKe 6ee(engrOge abfpred§en

12*
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muffen, aOed load 9egeiflerung füx i^n l^fttte einfldgen, obet il^

bie ^erjen bet IRenfd^en gewinnen fdtinen.

?Rod§ gefpannter alö auf biefe ^xin^en tvax bie aßgemcine

©TtüQttung auf einen anbern l^ol^en S^etfenben, ben ^aifer 3ofep]^,

gerichtet, ber, unter bem tarnen eineg ©rafen oon S^I^^nftein,

ben naä) bcr 3lbreife jener, im 3^o^tc 1777 eintraf. S)ie

S)putfd^ legten nic^t Diel dl^e mit tl^ ein, tnbem et fld^ ben

^uqm ber ^leugicrit^en möglid^ft p ent^iel^en fud^ie unb il^te

^ulbiqungcu mit großer ©Uid)i]ültigfeit, ,^um Ztjül mit ©rob^eit

ertriberte. i5x erlaubte imcrfannt im .f)afen angefommen fein,

fonb aber bort mk 5}lenfd)en üerfommelt, unb fam in ein folci^c^

(äebt&nge, bag feine beiben begleitet t>on xfyn getrennt mürben

unb et toegen be8 etn^ufd^Iagenben SBeged in Setlegcnl^t lam.

TOon fd}ric unouf^örlid^ : lebe bet Äötfer!" unb etnet rief:

„2)ic .öüte f)erunter!" ttjorauf ber ßaifer fid] umfat) unb i^n fragte,

ob er i^n ^n feinem ßcreiULmienmeifter ernannt l^ätte? (5r t)er=

boppelte feine ©c^xittc; bie Menge folgte; enblic^ traf er einen

$onbmet!dmann, bem et ed gleid^ anfal^, bag et ein S)euifc^et

mat, unb biejet (tätigte t^n auf fein Setlangen nad^ bet fttt tl^n

gemictl^eten SOÖol^nung. ®a8 S5olf Dcrlicf pd^ nid^t; ber foiferlid^c

(Sonful SBetl^mann fam ^in, auc^ ber ^arfd^aÜ ^J^oudjQ; nod^

immer ^offte man, er würbe fid^ einen ^^ugenblidE om genftcr

geigen, aber Dergebcnä, obgleid^ bie ^^cunterigen flunbenlang, bid

9 Ul^t ^benbd, tto^ unauf^dtlid^en äüegend audl^artten. %m
folgenben SRorgen foKte et bod je^t bemolirte Sl^teou Ztom^ette

bcfel^en; bcr ^^eg ba^in luar mit Meni'djen angefüllt. @r fam

in einem Miet'^tüogcn, in beffen SBinfel er ftd^ fo öerftedfte, baß

^iemanb i|n erbliden tonnte, hierauf befud^te er ba@ neue, ba»

matt no$ unfertige ©d^aufpiell^aud, l^attc aber ^ur Sebingung

gemaii^t bag %temanb l^inetngelaffen metben foKte. S)ie ERunt«

ccpatbeomten bet @tabt bie fogenannten Zuraten, fogen in einet

Soge im 23erborgenen. 5^eim Sec^i]ef)en fugte i^m ber Marfc^all

5[Roud^ti: „^nx ©raf, bie ^ter gegenwärtigen Quratcn ber Stabt

UJÜnfc^en ä^ncn üorgefteHt ^ merben." ^r fe^te aber ieincn 2öeg

fort, ol^ne fid^ nac^ il^nen umpfel^. Skm iimeiten SJlaite, IMiamti,

bet im Samen bet Stobt j$u t^m gelommen toat, feine Sefel^te

entgegen ju nel^mcn, l^atte er geantwortet: „^d^ ^abe l^ier leine

^efel^le ^u geben." Mit bem ^aumeifter 2ouid ^atte er ftd^ um»
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^itblid^ eingelaffen unb ii^n, mä) einem vorgelegten ^lan, auf

mand^ed gel^Ieü^fte beffelBen aufmetffam gemo^t; unb atö biefet

ouf bte Stoge, o( eT nicl^i einige mufierl^afte SeMube btefex Vtt

in Stalten gefe^en, i^m geantnjortet: „fie tt)ären i^ni ^njor be»

fannt, er l^ötte aber geglaubt, @igentf)ümlic^e§ unb !Jleue§, ber

ßocalität ^Ingemeffenereö anbringen müfjen/' ^abe ber ^JJlonard^

eDDtbert: „jDod t^ut mir leib; mit bem SSefferen, monac^ man
fhebt, fd^abet man oft bem <S(uten; toec nid^t im ^tanbe ift

fd^affen, mu6 fid^ ^um 9lad^al^men Bequemen." 6ein £abel mag

begiünbet gemefen fein; aber er l^atte feinen 53mif, ben i^m gan,^

fremben .Rünftler auf eine fo bemüt^igenbe ^^Irt ^u belel)ren. S)n§

publicum tüax bie folgenbcn ^ge, ha er bie ^Dkffe unb bie S3örfc

befud^te, nid^t glilfflid^ex; oud^ mit biefem ©ebäube, bem Stolg ber

IBotbeauier, geigte er fid^ fel^t unjufrieben. S)er ^xfd^aH l^atte

anf&nbtgen laffen, bog berAaifet in betftomdbie erfd^einen n^fitbe;

baS ^au§ mar gebrängt t)oU; maö nid^t t)ine;ngctonnt, ^ielt alle

Zugänge befetjt; ber ®üuüerneur fanb fi(J) ein, aber ber ^ol^e

Oteijenbe erfc^ien nic^t^ unb bie ©ctjaufpieler l^atten umfonft hid

8 U^x mit bem Anfange gekartet, ^m ^age feiner ^breife \>n^

hoA ex ed nod^ gang befonbexd mit ben Samen. 3^ei bex an*

gefe'^enften, benen ed Btd bal^n nid^t l^atte gelingen niotlen, il^te

5^eugier 5U befriebigen, burd^mad^ten bie leiste 'Jiac^t unb begaben

fid) um B Ul^r ^orgeno nacl) feiner 2öüt)nung, Wo fic fiel) auf

ber jlreppe eine 6telle nntücifen liefen, tjon melc^cr fie i^n beim

^exuntexfteigen betxad^ten tonnten. Sex (Sonful iBetl^mann, bex

nod^ jum ^fd^b feine ^ufttoxtung mad^te, glaubte il^n

fxeunbltd^ für bicfe grauen 3U ftimmen, tnbem ex i^n ^iexbon

Benoc^ric^tigtc. 9lber bie burd^roadjic Tuni}i unb bie SBel^arrlidjfeit

ber ^amen nermod^te nidjt feine ftol.^e (iilcidjgültigteit befiegen.

9lad^ einer falten S3cgrü6ung im ^^orbeigel^en fet)rte er fid) um
unb fagte: „3d| tm% nid^, meine Samen, niaxum @ie fo Begiexig

finb, mid| gu feigen; iä) Bin bod^ toebex ein (Supibo nod^ ein

5lboni8." Scn S^luf bex SiebcnSmüxbigfeit l^otte er t)erfd)er5t;

bod^ ift eS möglid^, ba% ba§ Ungctnöl}nlid)e feineö SBetragenS il^n

l^ö^er in ber öffentlid^en IHc^tung gcfteUt, alö e8 bur^ einen äöett*

eifex l^ätte gefc^e^cn fönnen, in toeld^em bie abgerid^tete 5Jlittel*

w&ii%Mi gax leidet Bei bem gxogen Raufen ben ^d^in bex @eifled«

üBexlegen'^ett für fid^ geminnt.
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Utid ding e8 nui^t Beffet old bet in tl^ 9maxtaxi% ge-

iftufd^ten 9lenge ; b. 1^. mit et6ti<!ten boS beS ^atferd ittd^t;

ic^^ lueiß ni(J)t ob lüir barauf gcred^net Ratten; aber luorauf tüir

bei fold^en C^Jelet^enl^eiten immer Terf}nen fonnten, rrar baö bra=

matifd^c 3nterefje, ireli^eg bie lüec^{elnben ©ruppen hex, burc^ eine

ungetod^ttlid^e (^tfd^tmtng aufgetegtett unb fid^ eifrig befpted^enben

Sfrait^ofen, mit bet ))of{terltd^ett fitgeni]|ümlti^Ceit btefed aquUantfd^en

SoIföflQtnmed, botBotett. Set 0enu^ iDotb und l^et in teid^em

TOoaBe, unb mit trugen eine föftUd^e 5(u§Beute au witjiäen unb

abevtt)i|t(^cn (Sinfäflen, "^kiüetäten unb fuperflugeu ^otauöfe^ungen,

aud) j|u mimii^ founjc^en i)ai;ftettungen fid^ eignenben qroteSfen

Setoegungen unb fra^enl^aft t^et^ettten (S(eft4tdj)ügen nad^ ^aufe.

(Sd gab einen ^(ugenUtdf, too bie 9tebnet in einet bet Stulpen

ftu^ig iDurben unb plö^Iid^ terftummten. ©in ©d^alf trat näm-

lich ^in;;u unb fat^te: „^eine Herren, Wenn id^ reii)t unterrid^tet

bin, fo t)at man uuö ^^Üe gum Seften; ber ^ann, ben man im

^afen für ben ^aifet gefjalten unb nad| biefem ^aufe gebtad^

l^ot, foU gat nid^i bet ftaifet fein, fonbetn einet feinet Be-

gleitung, ben bie Sel^örbe ouf l^ai^eten Sefel^I bafür oudgegAen

fjat, bamit er felbfl nad) feinem äöunjdje in fcf)ltd}ter bürgcrlidjcr

0ctbunq uuerfannt überall um^erftreifen, pdi unter ba§ 5.^1!

mijdjen unb feine ^ipegierbe über ben ^uftonb befjelben an bet

OueUe felbft beftiebigen {dnne. ISBet toei^, o6 et nid^t rmJtka

untet und ifl unb mit eignen Olsten mand^ filt C^n nid^t fel^

i^meid)e(f)aftc ^eu^etung t)etnommcn l^at!" j)ie Ickten SBotte,

^alb laut gefprodieu, tüurben nur t)on ben Mf)erftel^enbcn t)er=

uommen, bie unroiüfürlid^ uml^erblidten, aU tooßten fie, nad^ bet

53orftenung, bie fte fid^ t»on bem l^o|en Sieifenben c\emadf)t, et«

fotfd^en, ob et nid^t ettoa gugegen m&te. Cbte lange (Seftalt, auf

bie i^tc SRdfc fielen, enatl^enb, toem fic ,^u begegnen fud^ten, tief

(ad)enb: „Ce n'est pas moi!" „Ni moi non plus," liefe fic^ bie

freifd^enbe ©timme eine^ bintm unb öorne üerwadtifenen Saflträgerö

t)emel^men unb ein aEgemeined ^eldd^tet etfd^oU aud bet gan^n

@tuppe.

2)iefe 3etftteuungen neben bem @d^auf|Hel )oaten oBet nid^

Me eineiigen, toeld^e unfete Httetorifd^=politifd^en ^ufammeiAlnfie

unterbrad^en. (5ö gab unter meinen 3Befannten lujiige SSrüber,

mit benen id^ in bet ^atneuaU^eit manchen ©tteic^ audfüi^tte.
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9Cu^ \BofjiaU i^^ auger mel^teten öffentlichen äSäUen unb ^a3«

tnoben, 5ftet ettiet gefc^Ioffenen (Befettf^oft t)im Zattjluftigen hn,

füY iDeid^e tmfn Sanjntetf^ ein IBocal in einem Sütgetl^aufe 6e«

forgt ^Qtte. 3m (^ian^en rvax aber boc^ bo^ lieben, n)elrf)eö tüir

füt)rten, ein fef)r getci^eltcä. ^^Jleine ©efd^äfte auf bem ßomtoir

blieben inbeg immer gleid) langweilig, unb ^u meiner ^ejc^ämung

nuifc ici^ geflel^en, bog ic^ fie nic^t mit groger ©eloiffenl^aftigfett

gefül^tt l^atot toerbe, ha tc^ mid^ erinnere, bag man im Ißaufe bed

3a^reg , ofö bte ^(bjc^rift tion einem frül^eten ©riefe aud bem

^opirbudj (genommen lucibcn joÜte, ^um örogen edjrecfcn, ftatt

ber buc^ftablidjeu (Eopie, nur bcn in (^cbrdngter ^ür,^e auöge^jogenen

3n^alt beg, njie mir gejdjienen, ^u Ujeitfc^roeifig abgefaßten 35rie=

fed fanb. 9la4 ^eriauf eined Sal^ted touxbe mir böUtg Uat, ba|

i$ in SBe^iel^ung auf ben 8^0^(1 metned ^[ufentl^altö in Sotbean^,

meine S^it o^ne ollen 9hi^en gubradite. ©elegentlic^ fd)rieb xdi

hierüber an meine Sd^treftct. 6ie f)ntte immer gen3Ünfd)t, bag

man für mid) ben ©cle^rten» ftatt beö ^taufmannöftanbes wä^ilcn

mdge, unb ic^ {elbft toar fel^t bamit eint)erftanben gen)efen; nur

bie ^mbuxget Sotmünbet meinten, xö^ müffe bet äSeftimmung

folgen, bte mein Satex mit gegeben. 9la$ KeaKftxung unfeted

gangen ^amburgijdjeu ^^ermögen« ftanb xä), alä im JJu\[len=

burgifd^en anc^cfefien, blü^3 unter ^ecflenburger äjormiinbein, unb

t>im biefen ^offte nun meine 6(^)oefter, bie 3uftimnmng

unfexen äBünf^en exl^alten. gab il^x ben auSbrücflid^en

^ttftxog ba^, unb f^xteb felBfl an ben ^auptooxmunb, ben 9e*

gierungdtatl^ Sxünmng in 6d^mettn. (Sin ^saf^x t>erging aber, el^e

bie ßinlDiliigung gegeben, ber neue 'ilujent^alt, tüo irf) neue

6tubien anfangen foUte, beftimmt, unb bie nöt^igcn iBorbereitungen

p meiner bortigen 5lufnal)me getroffen ttjurben.

3n^id^en ereignete ftc^ füx bad ^xl^eUjacfd^ ^aud ein

SoxfoE, bex in feinem Serlauf ben (Srebit be^elBen fel^r l^ob,

nac^bem 5lnfangö Umftänbe eintraten, bie fdjtucrc 6orgen üex=

urfad^ten, an benen iä) j^et.^lidjen ^^Intl^eil genommen, ^er .<3anbel

mit ätuglanb toax big bat) in immer nur ein inbirecter über ^am*
bürg unb ^mfterbam gekoefen. gum erftenmale langte je^t ein

@4i|tff oud ^xd^ongel an, unb )tt>ax an SRaxl^liacd flbxeffe. Sied

ma^e groged 9[uffeigen, unb bad 8d^iff tourbe angeftaunt, old

ob eö au0 einer neuen ^elt Idme. loeig nic^t ob biejeg.
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ober irgenb eine Befonbete (bi0plfäjbai%, bie Sentnloffung einem

^ufttttge toat, ben ber fVlarmemtnifler eben unfetm ^aufe 3U Be«

tTäd^tlirf)ert ^Infaufen üon Sct)i{fgbcbÜTfmffen, Befonbcrö oon §anf,

für 5Red)nunt] ber fran^öfiftfien Bflei^ierimQ c\ab. 3)aö ©eft^äft fonnte

einträgltd) irerben; nur loax mit S3or]c^üfjen öerbunben; an
Qxthit in ^mburg, tlmfierbam unb $imd fel^Ite ed ni^ft; aber

man mugie bte äßed^fel jut Serfanaeit beden fönnen. ^ierü^
t)erflönbi9te mon fi^ mit bcm ^orttteminipet, tpelt^cr l^eiltg öer«

fpra^, bie ')iimeffen fuccefjtöe ^ur beflimmten Seit ein^^ufd^icfen.

2)ie ^ilnfäufc luurbcn gemacht, unb Detmittelft ^^rotten begal^

S)ie erften Shmeffen blieben ond; auf einigen ^rgug toar ge«

teii^net; man l^atie aKed baate ®elb jufammengel^alten; einiget

fd^offen greunbe l^et, unb man loufte Sße^fel auf beni $ta|e.

^n^irifdjen fd)rieben tüir bie bringenbften Briefe; bie folgenben

Termine tüurben nid^t (^etütffen^after qe^alten, *?}krl)eiljac fafete ben

(Sntfc^lu^, einen Courier nac^ 5pariä jdjicfen mit ber ^In^cigc

an ben Warineminiftei:, ba%, mm bie ^limeffen nid^t an bem
unb bem beflimmten Zage einliefen, bad $au9, meld^ed nur int

Sertrauen auf fein SBort ben SJorfd^ufe geleiftet, unfel^lbot tofitbe

brechen müffen. 2)er ©rief, üon 'JJldr[)eiljac jclbft aufi^efe^t, tvax

in einer ebeln unb fräftigen ©prad)e abgefaßt. 2)ic ^eit bie

jut 3lüdfet)r beö ßourierö lüor fe^r qualüoll für unö alle; ber

atme äRatl^iac oeclebte fte in einem beftänbigen fjieber; et

lonnte niebet effen noä) fö^Iafen, mo^te ftd§ ntii^t me^ an ber

SBörje, nod) ^ad^mittagö auf bcm ^la^e, tt)o fid^ bie 5^oufIeute

g(cid^fatt§ üeifammelteu ,
jeigen, tvat bis fpöt in ber %ad}t unb

tüieber Dor Sonnenaufgang auf bem ©omtoir
;

berat^^jc^Iagte mit

gxeunben, betebete fid^ mit ^umfer; menn bie ißer^njeiflung aufd

^äifU ftieg> tooKte et fi4 fammdn, feinen Statud Dddig auf«

mad^en, atteS §ut BeDotfle^enben Äataftrop^e t)OtBeteiien. ©ann
aber übertDoUigte i()n auf einmal ber Untüifle über bie Söoiibrüc^ig*

feit beö Üillinijlter^ : er fprang auf, ftür^te ^ur Ztjux t)inau§, unb lam

nad§ hirjet Seit berul^igtet jutüd ; balb leudjtete i()m ein ©ttal^l

bet Hoffnung; ed fc^ien il^m unmöglid^, bag auf feinen btingen-

ben aStief nic^t flütfftd^t genommen toetben fottte; unb fo untci»

brad) er auf einige ?lugcnblide bie ongcfangene tCtSeit, inbem et

aufrief: ,Mo^ü^ 2Ö03U? ift getüiß unnöt^tgc mü^eV S)iefer

foltembe ^uftanb bet Ungen^ib^eit toutbe früher unterbrod^en, al&
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man ermattet l^atte. (Sine 6tofette fom nod^ red^t^citig an; flc

fmd^te äümeffen, unb lilnbigte ttttmütelto batoitf folgeitbe an; unb

fte fanten toMü^ bi9 ^um etfotbetltd^en 99e(auf. 2)te (Sfyct bed

^aufeg toar gerettet unb ber 3ubel unter unö allgemein, bie

2^^ei(nal^me ber gteunbe unb felbft entfernter SBetaitnten l^er^ttd^.

^Jlorl^eiliQc tt)Qtf fid) faft t)or, bie fftec^tfd^affenl^eit jeinex älegierung

auäi nur auf \HugenbHde be^n^eifelt ^u ^abm.

S)tef^ tlngetegenl^tt emgnete ftdd gegen ttnbe bed äol^
1777, vmh gletd^aetttg itat eine IBexftnbetung tnnnfeten l^Audltd^en

IBerl^ltniffcn ein, inbem 5!JlQr^eiIioc bte ^errentrtrtl^fd^aft in feinem

^aufe auftjob, feinen jungen Seuten ^oftgelb gab, unb fii^ felbft

au^er bem ^aufe fpeifen lieg. 5ür mi(^ beforgte er einen an*

ftönbigen ^ittag0= unb Änbtifc^ bei einer SBitttoc in ber ^ad^=

batfci^aft. ^iei; agen meistere gebUbete äRännet, unb koöl^nb

t)etfi|{^ene i9on benen, mit toeld^en id^ in Setbtnbung geflanben,

tl^n BtBl^erigen ?!ufent^alt mit einem anbetn Dettaufd^ten , ttot

ic^ in liol^e biefer neuen (äinrid^tung in ^e^ieljung ^JJlcnfd^en,

bie mir bi§ bal^tn ööÜig fremb gemefen moren. Unter biejen

muf3 ic^ befonbcrö eineg Tlame^ gebenfen , iüeil id) mid^ üiel mit

il^m befd^ftigt, unb l^liii^ Sbit^ an feinem traurigen &äji^ai

genommen l^abe. 69 mt bad ein SngUnbev, S)uff, bet @o^n
etned ^bmixold biefed 9lamend, ein Mftigev, eitoa ^tDan^igjal^riger

3Jlami, ber nad) ber bonialö unQcniü^nlidjen 6itte, fein ftarfeä

fd^njor^^eö .giaar frauö nnb o^ne ^uber trug. @r l^atte fürglid^ ein

^eröcnfieber gehabt, unb in ben %ac\en ber ©enefung fleißig SJlittonS

tierlorened ^arabied, aud^ bei biefer ©ekgenl^eit bad erfte

^Dlofid gelefen. 2)te lebenbigen ^d^ilbetungen be8 Dtd^teiS, bie

SBbet aud ber ^atriard^ttiett, l^atten il^n gu anl^oltenb (e«

fc^äftigt, unb fid) bem fci^mad^en ©e^irn fo tief eingeprägt, baf3

fie fid^ mit ber Sebl^aftigfeit gegennjörtiger ßinbrüde in it)m er=

neuerten. (§d mar i^m baoon ein partieQer ^l^nfinn geblieben,

unb biefer beftanb barin, bag et jene (^tfd^etnungen au§ ber ^of
toett in bie (^entoari mifd^te, unb bad XUtgeteimte fold^et Sßex^

Hnbung ftd^ butd^ eine S^tandemigtotion ^ tMxm fuc^te. St
beobad^tete aEe 'ipi^^fiognomien mit großer ^lufmerlfamfcit , unb

fonnte feine greube nid^t Verbergen, menn er bie irgenb

einer altteftamentifd^en ^erfon loicber crJanntc. '^n unferm

Sifd^e fagen ein ^oax (SäfU, benen er nii^t aOgu el^ren))oUe 9la«
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man, toetft niäj^ todi^, Beüc^. l^iett et fftt

einen Jttnmtetitng ^l^axao'd. ffion butfte ü^m l^ierin nid^t nribei«

{prcd^en; bann flieg il^m baö SBIut Stoppt; er tt)urbe l^cftig

unb bcr ©egner mufete frfjnell einlenFen, um i^n nidji biö j^ut

2öut^ retten, ^onft iDar er milbe unb freunbUc^; ^uiueilen

etfd^ien er in fid) g^etetjxt, unb fprac^ lein Söort; öfter aber war

er mittl^enb, unb äuittk ft^ bamt auf eine berftänbtge äBeije

üBet aVMn ®egen{iftnbe. (efag einige clafftfi^e IBitteraiut,

toot mit ber engltfd^cn öertraut unb in ber fron^ofifc^en nUt
gan^ fremb. 2)en ©nglänber Derläugnete er nid)t, inbem er alleä

l^eraBfe^te , ttins nid)t nad^ enqlifc^er ©itte Voax, obt^leicf) er, üiel=

leidet im bunfeln (^efüf)l feinet gegenträrtigen Suftonbeö, Eeim

9leigung a^igte, nad^ (^ngknb ^tüd^ufel^. äBiv l^otten mon«

4en freunbfd^ftlid^en streit mit einonb^; et tieUe eine l^eiteie

^DiScuffion , unb tonnte felbft @d)er^e über bic ©egenftfinbe Xta^

tragen, mid^e fein Söa^n Derh)irtlid)t , inenn man biefe nur un=

ongetaflet lief?. 60 lad)k er felbft f)er^lic^, fo oft \ä) bie 9?oIIe

cineg ^p^aroonifc^en -^ofmanneg fpielte, meiner in (Sgl)pten ^uxM-

gelaffenen ällumie gebadete, mid^ bed (^onttafied meinet ie^ig^

IlmÄl^gi^tt old ^nteldbefttffenet an ben ttfetn ber ®atonne

fteute, unb meinet üetflotbenen ^ertn unb StMcß unb ber $oti^^
fpottete, inbem ic^ biefer, alö garftiger Zigeunerin jüngft ein

'.Mlmofen gegeben, unb jenem, fcfjmu^igen Saüol)arben, bie

gü^e ^um 6(^u^pu^en l)ingereict)t tjahm wollte, ßr t)atte eine

entfd^iebene ^otliebe füt mi(^ gefaxt, fa| immer bei Slifc^e neben

mit, unb toenn et einmal, luad feiten bet SfaU mat, im Steien

um^erfc^ti^eifen , obet in bie ftomObie gelten toollte, fo Bat et

mid), t^n ^11 begleiten. 3d^ mad^te toirllic^ einige Spaziergänge

mit i^m , unb übte mid) Bei biefer ©elegenl^eit im ©nglifd^en ; es

geigte fid) feine 6pur feiner ^Loll^eit. ^Jtur einen 'ilbenb, ba er

in einem tiorüberfa^renben ä0agen beim Satetnenfd^ein itgenb

einen ^Bimeled^ obet $^atao gu entbeden meiide, gog er el^t«

etbietig ben $ut. 3n bet Aomöbie bin idb nut ein paat Vtü
mit tl^m gciocjen. S)ay erftemal ging cö gut, nid^t fo ba» ^mette

unb le^temal. 2öir fafeen im ^arquet; c§ n)urbc eine OuDertüre

gefpielt; mein ^Begleiter l^atte fd^on eine Z^it^^ng tjotübcrgebeugt,

bie ^gen auf einen ber ^uftlanten gel^eftet gel^alten; plö^lid^

fd^g et bem eiftig ^pielenben auf bie ©d^uttet; bet SRonn
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fd^iliteße t)etbrie6lt4 ben Sto}fi iXbtx tnt @tfttuiig; ita4 entern

Stoetten Silage fe^rte er fi(^ wm, «Je te connais/ fagte 2)uff;

„plait-il?" fragte bcr 5lnbcre etftaunt. SBebcutungSüott läd^elttb

unb mit bem Zeigefinger brol^enb, ertüieberte jener: „tuestNoe!"

S)iefe8 2öort, öon ben ^od^batn beö 2Jhififantert gel^ört unb ben

übrigen mitgetl^eilt, t>tmx)aäjie ein oEgemeined Okläd^iex, unb eine

Unierbted^ung, bte tiom griene übel genotitmett toutbe. Mm
tief, tveil einige bex toimt ©tel^ben ben Uil^Bet bet lUtorbnung

bejeiii^neten; unb btefer, empört über baÄ ©eKd^ter, aufgeflonben toax:

„gort mit bem Sd^tüarjfopf ! fort ! fort!" ör blicfte tüütl)enb um ftd^,

folgte mir jeboc^, ba id^ il^n bei bcr .f)anb no^m unb gur Seiten=

tl^üre ^inoud^og; aber an bie Zx^ppc gelangt, toeld^e gum erften

fllange fü^, nj^ ev ft^ tonnte in eine Soge unb tooCite fid^

Hotbi&ngen, um feine SShit^ gegen bad Ifttmenbe ^bli&im mtSß

juloffen. Sd^ gab ben Beuten, bie in bet Soge fagen, einen SBiiif

;

fic tiereinigten itjie S^orfteüungen mit ben meinigen, i^n 5U be«

ruhigen, unb e8 gelang mir, i'^n glüdtlic^ mec^^ubringen, et)c fic^

bie ^oligei batein mijc^tc. 2)iefer Sßorfall ^atte jur Solge, bafe

ev t>0n ie^ an unter fitenge ^uffui^t !am unb man balb nad^l^et

eine @d^iffi^degen]^ benu|te, ii^ noii^ Snglanb ^utfid^fd^idät^

toogegen et bie größte Abneigung geigte. 2)et unglü(!(id)e junge

9Jlenjc^ l}at feine ^einrntt) nidjt luieber gefe^en. (5r na^m einen

^(ugenbltff ma^r, mo bie ßajütent^üre offen ftanb, mit einem ©a^e

aufd ^rbect t)inauf^ufpringen , unb bann über ^otb ^tnab ind

9Reet, unb oUe ^mül^ungen bet ^c^iffdleuie i^n au tetten, toaten

tietgeBend.

S)a9 nnit abet nid^ ba8 tlin^tge, niad mit in ben legten

^lonaten ben ^ufentl^alt in iBorbeaiu' oerleibete : nid^t nur, ba6 id)

mit Unc^ebulb auf bie ^ntfd^eibung über meine fünftic^e ^eftim=«

tmmg »artete, jonbern in. bet ©eßenroart ocrmiBte ic^ je^r meinen

gteunb im ^etl^mann'fd^en ^ufe. ^ikttng ^atte und im ^^rül^*'

Itng bed äial^d 1778 tietloffen, um butc^ bie ^^tot^ in

feine ^eimatl^ ^urüdf^ufel^ren. <$t ']d)xieh mit au$ S^on; oud^

au3 öernat), n)o er fic^ bie 2i)ol}nun3 bec^ imbiblifd^en ^atriar-

d^en unb alle feine ^Jlnlnqen l)atte .feigen Infjen. mar $er^*

lid^feit unb ^erftanb in feinen Briefen, nbci eine gemiffe ^Ijfectation

Don 2)etb^eit unb eine eiiünftclte 9latürUrf)teit, bie man in bet

6d§teibatt bet iungen tlutoten ienet 3^ läufig anitifft, toeU^e
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in bei: UelbeiigqiiQdlimobe Doit ber gebanlenl^mntenbm IBett«

fd^toeifiglett btelfad^ HerfliHi^tatet 6ö^e, gu fräfttgex ®ebtegen^ett

ber S^tad^, nod^ in ber ^tte flel^en geblteBen nxiten. l^dte

öerfäunit unä feine ^btcffc geben, unb fo blieben bicje Briefe

unbeanttü ortet ; mit finb borauf auä aller ^erbinbung gefommeit,

unb ^aben n)o^l niemals tt)tebet t)on einanber gehört, dd- ift

mit leibet mit meisteren meinet dugenbfteunbe ebenfo gegangen;

ber Sebanle be9 Sßiebetfel^enS, bem bad no^ toett )>ot nni» mh
gebreitete Seben emen unbegrenzten @HeItaum gab, ^atte und ben

^Ibfciiifb etleid)tert. äBir ahnten faum bie (Semalt bcw edjicffalö,

ba§ ein 6piel mit unfern ©ntlüürfen treibt, nocf) bie .|3errfc^oft,

n3eld)e bet ^^lugenblicf übet und ausübt, tuenn n7ir jo oft getingen

^nfotbetungen beffelben unfeie liebften IBotfä^e aufopfern ; unb

nod^ toeniget enbUdl ben SBe^fel in bet menf(i^licl^en ^^ft, in

bet bie befeligenbflen dkfü^le, mie aHed Sdbenbige , ma9 ber

entfeimt, beftäubiijci '^k^ruiii^ bebürfen, tuenn fte nic^t ^inmelfen

follen. 2)er Sufafl ^at mir mel^r olö einmal @elegent)eit t)er=

fc^afjt, ^öcfing in Xrarbacfe auf^ufud^en; ic^ begreife je^t nic^t,

loarum e8 unterblieben ift; bie unbebeutenben ^inbemiffc müffcn

mit bamald uniibetlotnblid^ gefd^ienen l^ben. SBet meijs ober,

ob toit naii^ ^louf fo btelet ^^l^re auf einige Stunben mieber

^ufammengetroffen , nid^t unbefriebigt üon cinanbcr gefi^ieben

tt)ären, unb jcbcr lieber unuerönbert baö ^ilb in fxä^ be'^alten

l^ätte, bad il^m öon bem ^Inbern geblieben wax^ 5Jlani^eö, momit

totr und bei unterbrod^enet ^etbinbung, butd^ allmö'^lid^e lieber«

gftnge befreunbet l^ätten, mdd^te und je^t burci^ ben (iontraft un«

angenehm berül^ren. 9luf jeben liaU fbnnten t>te Sorte bet ä^er»

trauHd^feit ftd^ nid^t mcl^r tuie fonft unmittelbar üom ^r§cn

löfen unb angerufen auf bie 3unge fommen; benn voo foUtcti loir

ben J?abcn ber ©emeinfc^oft toieber aufner)men, ber bamalö einen

£ag on ben anbem reifte, unb ujo i^n antnüpfen, um i^n burc^«

jufül^ren burd^ ein mel|t ald 50|&l^tiged S)o|)|)eUeben, ol^ne itgenb

einen ^nlt bet Setül^rung, an Detfd^iebenen Ctten, in gans Det*

fc^iebenen S8efrf)äftigungen , unb in einet 3wt burd^lcbt, bie mcl^r

alö irgenb eine anbete baS ©emüt^ ber 5[Jlenfd)eti aufgeregt, i^re

früheren Ucber^euguugen erfd)üttert unb üiele, ben einen ^ier, ben

anberen bort^in, tueit auö ber ^o^n getuorfen l^ot, bie fie im

gen»d^nlid^en ^uf bet S)inge gleid^m&gig fottfd^teitenb, i^etfotgt
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l^ien tofitbett. 60 toiXL id^ benn, toa^ mx hm memem uifeten

Wkt obgeftotBenen Sugenbfteunb tl^euet gemad^t, untoemifc^t im

^crgen fceiüa^ren, uiib ben ©lauben fcftl^alten, ba\] aiic^, idq^ in

mir gelebt, toic tief eö aiid^ im SBeiru^tjcin )(f)lummcm möge,

unDerloren bleibt, bofj eö fic^ bereinft bem geläuterten e>inn in

fttal^lenber ^?(or^eit bcö Sufßinnienl^Qngcö mieber üergegcntii&rttgen,

unb toad ftd^ l^tet in Siebe betfil^ftte, auä^ boxt in ^iebe »iebet

aufammenttef^ ttittb.

S)antald fül^fte id& no(i& bcS ^reunbeö Vlbreife mid) faft öer^

loaift; i(^ fam feltener mit ben übrigen ^ufommen, unb unter=

nol^m oft einfamc Spaziergänge. Oft ging ic^ mit ber xHbfid)t

aud, midj mit ber Umgegenb befannter 311 marf)en; aber immer

mu^te id^ exfal^ten, bai meine (ätebanien fic^ im Qkf^ nid|t auf

ble Aufieten ®egenfl5nbe ^eften toottien, fonbetn in t^nen Set>

anloffung gu 2:Töumereten fonbcn, bie mid& ttjcit t)on ber ©cgen«

tüart ob,^ogen; unb fo ift mir, einige fünfte au^^genommen , mo
irf) länger Dermeilt, nur ein bunfelegiöüb öonJBorbeauy unb Um«
gebung geblieben.

Sbtx ecfel^ Svief langte enbliii^ an. foUte o^ne

tieiluft aufbted^en unb auf bem tti^^len äBege nad| 0enf teifen,

too ein niürbtget (SMfUtd^et, ein SernnmUer ber mit un9 Be«

freunbeten g^milie bc ß^apeaurouge, mid) aufnehmen nnb für bie

Seitung meiner ©tnbien forgen mürbe. 2)ie ßile mar mir lieb,

bad ^iel ^u cxtDünfd)t, alö ba^ ict) gegen ben fur.^eren 3Beg (Sin*

Beübungen gemad^t ^ötte. 2)ie ^otBexeitungen aux Steife bauerten

ntc^t lange; baS $au))tge)iAd unb Befonberd bie Sftd^et, mutben

fikiffet burd^ ben danat nad^ IBt)on geid)i(ft. dtne ^eife«

gelegen^eit fanb fic^ nic^t; mic^ mit ber banial^ noc^ jtt)i ]d}kd}t

cingerid^teten SPoftfutfd^e fal^ren Inffen, fd){en .C-^erm ÜJIar^eiljac,

oud^ ber ©efcflfd^aft mcgen, bebentlic^; id) enttd)lo& mid^ ba^et

auf feinen Uaii), für einige Souidb'oT eine leidste ilalcfd^e ^u !au«

fen unb ^oftpfevbe )u nel^men. (Segen fbtfang 6e))temBet 1778

teifle id^ Hon Sotbeau; aB; ber 9IBf(^ieb nmtbe mit ntd^t fd^n^er

;

fd§ IteS in bem ^Jlar^eiliacjdjcn ^aufe unb außer bemfelBen meis-

tere mo^lmotlenbe S5e!annte, aber feinen eigentlid^ert ?^reunb

gurüd; bie näc^fte Vergangenheit l^atte fo menig Ütei^ für mic^

gel^, baj3 meine (Sebanlen gana auf bie duiunft getid^tet maten.
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6Ukr aus ))(iels £e^rta^ren.

(1778—1780.)

2. ®enf.

3m 6cptember 1778 trat id^ meine Sleife nod) ^enf an,

toel^et id^ bei bei; bamald fo mangel^ften (Stnvid^tuttg bec $ofbni

lerne fd^idfftd^e öffentliche ©elegenl^eii (entt|en foitnte, imb bie td^

bolzet einfom mit nid)t cji ringen 5?often ^utüdEIegen mu^te.

Die ©egenben ouf bem äBege t)on ^otbeaur nacf) S^on boten

h)eni(i ^erftDürbigfeiten bar. S)a8 ßanb tüar jc^le^t bcftellt, bad

Sanbt)oU aumfelid unb ^ümipi, bte ^ofH^fei; unb SBirtl^dftuben,

in toeU^en td^ ü6eniaditete obet meine SRal^Iaeiten etimol^, dlel^aft

fc^mu^tg, ber 9n6Rd( bet tIeinen @tftbte toettig erfxeulid^ tntb bie

^d)aax t)on SBcttlem, meldje fi^ überall üeriammelten, tüo ber

Söagen einen ^ugenblidt ftitte !)ielt, WfHg unb nieberfd^lagenb.

5yii(^t Diel einlabenber ift mir baä gepriefene ^lönigreic^ erfd^ienen,

old td^ ed ad^t 3a]^ ffiätet in @efeafd^aft metned grteunbed Sih%f^

in einet anbeten Dtid^tiing bon Sttaibutg nad^ ^atid buxd^teifle.

©ett ber Äeüotution l^at fid^ aber ber Suft^nb, wenigflend fjin*

ftd^tlic^ beö 2Bo^Iftanbe§ ber Sanblcute ungemein gebeffert, unb

bie 3luögen)anberten, n^eld^e i^r 2)aterlanb nad^ einer ^ilbmefen^eit

t>on 25 3a^ten njieber gefe^en, mußten felbft über bie Sottfc^ritte

gnm SSeffeten, eine gfolge ber gegen äBiUtilr ieber ^tt geftd^erften

ßage ber (Sigent^ümet, gmedtmägigerer tHluflagen unb einer gleidjcn

S^ert^etlung berfelben, ber iMuj^cbung brüdenbci- geuballaften unb

Verlegung ber ^bUt nac^ ben ©renken erftaunen; menngleic^ fie
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fM| hadXbn bod^ tiid^ mit ben neuen (SinTiil^iungm aii9§ufa]^nen

nenno^ten, bie freiltd^ tl^euer genug erlauft toaten, oBet Don bet

9lotion qIS fold^e um fo ttiert^er gegolten trurben. 2)ic erfreu»

lid^ften 5luftritte toä^renb metner' bamaligen Steife ttjoren btc=

jenigen, toeld^e bie Dörfer batboten, menn Sonntags bie f8f

tDo1)nn beifeffien ettoad tetnltd^ gefleibet auf emem fieien,

$I<i|e jjnng unb alt fd^loa|enb, jed^enb, lad^enb unb ton^b

fxäi tl^rem natütltd^en ^ange gur ^eüeifdt übecUegen, nnb bie

SÖerfeltagö = «Sorge beö Sebent tietnaften. 2tjon, tvo it^ eine

freunbltd^e ^^(ufnal^mc in ber graniilie eincö ßorrefponbenten

2Jlareil^ac8 fonb, fiel mir fottjol^l burc^ bie l^errlic^e Sage am
^fammenflug ber 9fl^one unb ^oone, bie tüalbgefti^mücften Um»
gelungen, cH& butd^ bie flottlici^ (Si^&ube, bie Seb^fttgleit beS

SStMjit$ in ben StvoBen, befonbevS oBet bntd^ bie SO'lenge l^übfd^er,

fauber geHcibeter Stieferinnen, bie man burd^ aüe 6tocfroerfe, öor

ben offenen biö ,^um guft^oben reic^enben genftern, auf ben fd^tt)e*

benben S3or|prüngen ber .^äufer befc^äftigt fa^, fel^r angene'^m auf.

^id 16 2^a]^re fpäter baS unglüdlui^e ^c^icffal biefer 6tabt ein

fo allgemeine^ ijnteteffe füt fte ettoedtte, fud^te id^ oexgebend mit

ein beuÜid^eS 9ilb oon ben Ouattieten mtb ^piö^en ^u mad^,
n>eld^e ber S^rftörung ^xtx% gegeben tourben unb mir ^um

noc^ bem Flamen nac^ befannt maren.

Sfn ©enf angelangt, loarb ic^ auf§ ^er.^ltd^ftc öon ber TVnmttte

be @^a|)eautouge empfangen, ber ic^ fc^on buid^ alte gamilien«

be^iel^gen bdtannt unb je^t fpecieU tion einem Wiigliebe beifelben,

loeld^eS fid^ (finget in ^ambutg aufgel^alten unb mit meinet

Sd^toefter befreunbet l^tte, btingenb empfol^Ien n>otben »at. Det

mit biefer gamiüe innig öertraute ®eift(ic^e ^^artin, unter beffen

ßcttung id) burcE) crnfte 6tubien ben ©runb :^u meiner meiteren

^^lu^bilbung auf einer beutfd^en UniDerfität legen foUte, lEjatte nod^

l^dlici^e @inrid}tungen gu treffen, beoor er mid^ bel^etbetgen

iomU, bal^ id^ bie btei obet oiet etfien äBod^en in bem nol^

Belegenen ^onibtiHont bem Sommeroufent^alt ber (Sro|muttet

obert gebadjlcf gomilie 5ubrad)tc. 2)ie ^ier öerlebtc Qtii lief} mid^

ffinfic^tUd^ gefeUfger iöerpitniffc ein äufeerft angene{)me^ lieben

ernjarten, unb aüeö, tva^ id^ öon bem Sßrcbiger unb feiner gamilie

l^örte, fttmmte mit 3bealen überein, koie nut eine jugenblid^ ^l^n«

tttfte fte au fold^et ^dl^e fleigetn Itonnte. Sie Slattone toeCd^
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nti^ fo gafUt^ oufgettommen, vm eine l^ttece Sftau, bte gen»

mit jungen 8euten leUe unb bet befyx ein (eBenSlufltget, t>oit

il^rcm Siefeling, bcm abtt)ejcnbcn alteften 6ol^ne bei i()T eingcjüljttcr

9Jlenf(^, ein ]eljx tüiüfottrmener (SJaft fein nuifete. 2)rei i^ret

4^flege anuetttaute dnEeL t)on benen fie bie beiben jüngften nac^

^eT;)engluft t>et^og, unb gtvet junge 6ci^n)iegertöci^tet, t)on meld^

befonberd eine mit einer xetjenben (Seßolt einen fel^t aufgetoetäen

®eifi Decbanb, belebten bo9 ^aud, in bem au(^ autoeifen il|ie

^öd^ft metftrürbige mit 3)e§ 5Irtö Derl^eiratl^ete 3^od&ter einicie Xa^t

,^ubrad^te, eine gfrau bcm mittleren ^^Htet nal^e, üon anqene^met

©eft^töbilbung, SBürbe mit greunblic^feit öerbinbenb unb jebe

(^feUfci^aft butd^ il^te Unterf)altung belebenb. &te mar ald fd^on

enoaii^ened Wibä^tn bon il^rer ^Dhttter aufd Sanb gegeben toorben,

weil man {ie für entfd^teben einfältig unb düe auf tl^re (Sr^tel^ung

öeiiücnbctcn 5^often für üerloren gehalten. 'Rad) ein paax ^al^ren

iror ftc ^um {^rftaunen aUet n)elrf)e fie früher gefonnt, in eine

anbete ^etfon uertüanbelt ^urütigefürnmen, ber ^ötper öergciftigt,

ber ©eift belebt unb mit fiemttniffen bereichert, bie früher im ®c*

bftd^tnig gef(|(ummett l^en, unb bet (^arafter, bormald ftbrrtfd^

unb abflogenb, je^t liebeoott unb gef(i^meibig. DiefeS fd^einbaxe

pftjd^ologifc^e 2Bunber fanb für mid^ feine (frflörung in ber öon

mir beobachteten SBehanblungemeife ber .Hinber, ber Swi^ücffe^ung

beg älteften gegen bie heibtn jüngeren, n)oburd) jenem ein etioaä

tierfd^üd^terted ^fen eigen geirorben koar^). S)er ^ann, tuelc^

il^r au Sl^eit getoorben, gel^örte ju ben audgegeid^netften 99ütgeni

fetner Saterftobt unb 1^ auf beten &äfi^t tior ber fran^öftfd^en

i)^et)oIution toxt nac^ bem 6tur^e ^JlapoleonS einen bebeutenben

(5influ6 geübt.

[^ür mic^ t)atte bieje 5J3artetlic^(eit cttca» ipetulid)e§ unb nad) näl)eret

S3cfQnntfd]ait ertaubte id) mit einige ^aU bejdjeiben '^alb |cl)er3l)QTte S9e»

mctfunf^cn borüber, bie aber nic^t ic^er^Ijoft aufgenommen, mid^ nött)igten

meine ®efiU)le 5U untetbtütfcn- 5Die t^olcien t)aben fid^ qLhi aud^ I)icr anber^

gcjialtet, aU man ertoarten mod&te. S^cr bantalS jutürfgeje^te @nfel burfte,

ttom tSlfid begünftigt, bei einem anfe^nltd^en SSexmdgen einet leiteten

Saune etfteuen; fd^on mit i^m befvettnbet butd^ steine unb meiner Ofamilie

fifi^cie S^erbinbungen mit feinem Saiev unb buYii^ baS 9nben!ett bet Vluttev

feine« Sftnu (Sota ^itA%o]), bie ftd^ meinet :Sugenb fo liebeboll angntom«

mcn, ^at bie Setbeiratl^ung bet Zo^tet in baS 6iet»elingi(i()e <g)au8 im*
einanbet no4 «Aber gebrad^t.
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3^ roax fc^ett mü Mtn ^famit. Wit bn mm ma^le

ttglid^ eine $atHe XocobiOf, ein @)rie[, iNi9 mit bem

gToScr ©elel^rigfeit öon i^r gelernt i)Qäe, unb fcitbem nie miebcr

gejpielt ^Qbe. ©ie ladete unb ft^crgte gern unb mir würben oft

burd^ bie Redereien ber jungen lixau unterbrochen, unb fo famen

ivir feiten mit l»et gu biefer Unterl^altung beflimmten 3^t aud.

@{NiaieYgän$e naiven fei gutem Sdettex einen gtogen £|etl bed

Sotmittogd toeg. 3utn Sefen lornite ic^ oud^ laum eine l^De

8tunbe abmüfeiqen. 9kdj bem @ffen mufete ic^ qan.j ber ©ejeU«

Woft leben. 3ebcn ^^Ibenb öerfammclte fid^ bie "•JJadjbarf^aft ab=

tDec^jeinb balb in bem einen, balb in bem onbem ^aufe, hü bie

aUe geitoffen l^otte. ^iex tarnen i^ute ^nfammen, bie^
^B^ in bet Bkbt gox leine SeiAinbung mit einanbet l^atten,

An alle eine gemiffe SBilbung befagen unb ba^ i^ Sd^erffein

jur Unterhaltung bei^^utragen im Staube njaren. :ißic aller %ü\^

iBcnb in 95en)irthun(^ unb .Qleibimg, fo ttjar aud) ade ^örmUd^*

feit mbornit i)ie ^iJ^önner erfd^ienen toie fie oud ber 6tabt ge-

iommen maxen, bie Hfnuten in il^ten ^oud&eibent, man lie^ blod

tUftt unb ftud^en l^erumgeben« Stm fleifet Ateid muxbe gdUIbet,

mon fe^te fid^ loo man Suft ^otte, fonberte fid^ in ©ruppen unb

richtete nach Gefallen ©pielpartien ein. 8ie luben mid^ im ^or=

aud ju ihren 6onntagä=@efellfdhaJten im SÖßinter ein, unb in ber

i&mmdfe^ung, ba| id^ unter lauter jungen !Seuten midh bort ebenfo

pn&äßä^ fül^I^ tofltbe, nal|m i(| bie (Sinlabungen an. 2)ad

fwmbltd^e i[$erhältni6, in baü §tt biefet Emilie getteten toax,

noc^ mehr ^^u befeftii^en, biente auch uod) ein bejonberer Um»
Hanb: Gtniqe %a^e nömlich nach kleiner XHnfunft UJurbe mir an=

^W^, todre ein ^emälbe in meiner ^tube aufgehängt, ba»

QUgen ein glticfli^ gettoffend», ^nbexen ein oätQliii^ lietfel^lted

9ilb f^ien; idh foitte fibet bie Xel^li^leit entfd^eiben unb ben

ftimen, mcnn idh ihn erricthc, barunter fdhreiBen. ©ie l^tx^liä^t

tri, mit ber ftc ftd) babei auöbrücften, lieB mich mit gefpaunter

'^lufmerffoniteit öor baö ^ilb hintreten, unb fogletd^ in ber ©ubelei

einige unuerlennbare 3üge meinet Sd^toefler eidtennenb, ]d^xiä> idh

foigoibe Sailen bamnter:

Oui je la Tecomuda, apräs denx ans d'abteDce

Ce Portrait aigoiird*hiu la retrace k mes yeux;

Le peintre en la Toyant, cfaereha sa ressemblance

Je la cherche en mon ecrar, et la trooTe bleu nüeox.

Mttcf a. f. 9ocl. 18
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SHe ^tfe fanbeit fmitbü^en 93etfoU, ber beitt Silbe itU^

gesollt toerben !oitiiie/ toeld^ed forgfdlttg Hon imr tietfledtt uttb m
bct golge gang Detnid^tct lüutbc, weil mir butc^ bie 5lrt bex

3le]^nlid)feit im l)5d)ften ©rabe ,^umibcr Qetüorben roar.

@e(^en (^nbe beg .g)erbfteö ^oc^ Martin mit feinet /yamilie in

bie ©tobt, unb ein paax Xag^e fpoter fanb auä) ic^ mic^ bei il^m

ein. äd^ l^tte il^n f<i6im einige ^ale auf bem Sanbe befuij^t unb

nad^ bem erfien (Stubtudte, ben bie Vlttgltebei; ber Samilie auf

nttd^ ntttd^ten, ^treifcWe id^ nid^t baß td§ ein üetgnügtcS SeBen

unter i^nen Tüt)ten mürbe. 2)er ^HugbrudE einer meid^cn, bem

^eiuenrei^e aÜ,^ii fel^r nodfiqebenben ©eelc mar mir in ben ®e=

fid^tö^üf^en be§ |)auöt)ater§ gleid) aufgefallen. tt)uBte, baB er

old SiüngUng eine luftige likibenfc^aft für ein vet^enbed ^lM>d^en

ottd einer angefel^en gfantilie gefagt, unb @egenliebe ner»

ftd^ert, me'^rere ^al^re öergeBcnS gel^offt l^atte, ben SSHberftonb ber

Altern 311 befiegen, big biefe enblicft i^re '^tod^ter öcrmod^t, einem

^erf)ältniffe ^u entfagen, ba§ megen ber eingefc^ränften '4.^ermögen5-

Umftänbc äSeibcr i^nen {eine Hoffnung liege, je jum ertoünfd^ten

Siele 3U gelangen unb bogegen eine el^elid^ ä^erbtnbnng mit einem

tDürbtgen unb n^ol^H^benben SRonne, ber ftd^ um ü^re $anb be«

morben, etn?\uge^en. (Sr »or l^emad^ in einen bej[annnemdn)er{^en

^^uftanb öerfaUen unb ein ^lerDenfieber t)atte il^n bem ©tnbe nal^e

gebradf)t. ^ad§ feiner (*i^enefunq überrebeten tl^n feine Si^eunbe eine

IBonbpfaxre an^une^men unb eine brat)e ^erfon gu feiner IBebend-

geföl^rttn ^u xoaf^kn, bie eine Neigung für il^n gewonnen fyxtU

unb il^ ein l^ilbfd^ed Skrmagen ^uBrad^te. $ier l^atte er eine

fft^ t)int Satjxtn l^inburd^ ein rul^tged, fetner fdftwermüt^tgcn

Stimmung 3ii)at3cnbeö ^chm gcfü()rt unb im ©enuffe ber fc^onen

^atur, in ber uneigennü^igen Siebe feiner treuen ^QuSfrau, ben

elften (Sntmicfelungen breter fd)öner unb l^offnungSDoHer ^nber
unb ber lol^enben ä&irijamleit unter guten Snenjd^n^ Salfam für

fein kounbed fyx^ gefunben. 9htr ungern |alte er ftdft )90t ein

^r Sa'^ren entfc^foffen, biefe Sage aufzugeben unb nad^ ber Stabt

3U Jltel^en, mett bie jeljt l^erangemadifenen ^inber eine» Unterrtd^tö

beburften, ben er i^nen bort nidf)t berfrf^affen fonnte. 5IÜe feinten

fic^ noG^ oft nad^ bem ftillen ^rieben unb ber ^immlifc^en (^egenb

bon Saugu^rre 3urüdt, bad in einem frud^tbaren ^ole belegen

Hon maieflötifd^en Sergen unb ben über fie l^erborragenben
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<SUdf$em (egtfttigt toitb. S)ie Siebe uitb Mftm%, toAäje bet ,

^orrer fid) bort ettootBen, geno§ ex oud^ in I)cljem ®tabe intter

feinen ^[Jlitbürc^em. 3)ie ©elieBte feiner Sugcnb blieb bie gteunbin

feines fpäten ^Iter§. C5ct befud^te fie jeben Zqo,, auä) bem ^IRanne

ein immer njiEfommener ^auäfreunb; bie t)ül)eren tüie niebexen

Stoffen beioiefen il^m gleid^eS Sutrouen ; il^re SamiUen na^^men

il^ Sufhtd^t au il^tn, toettit fie geifilid^en ffbaif^, %xoft obex Untex«

flü^ung beburften, obex 6ixeittfi!etten fie in il^tem SJnnexn ent«

^ttieiten. 3)ie unglücf(id)en poIitifd)en Spaltungen, bie jeben 'Jlii(^en=

blic! tjelDaltfame \Mu§bTÜ(^e beforqen lie&eii imb fie fpätet^)in lDirf=

lid^ l^cxbeifütirten, öerftfiafften i^m nur 5U oft ®elc9en^)eit atö SÖer^

mittler aufguttcten, ^u weld^ex ^ollc ex buxdfe fciuc ^ä^igung, bie

jebe ^oxtei feinem @tanbe üu gute l^olten mugte, unb buxd^ feine

fanfte UeBexxebnngSgaBe t)otjügIid^ geeignet toox. Dtefe tCntid-

gejdjäfte mit ben 3]oTbereitungcn feinen ^^Uebigten nal^men aUe

©tunben be§ Zac^e^ in ^(nfprud^, fo ba& er gewö^nlid) :}l6enb§

tiöEig obg6f|)Qnnt .unb iüenig aufgelegt tdax, an ber Unterl^altung

Z^eil 3U ncl^mcn. S)ic jTl^ätigfeit feinet (§Jeifteö fd^ränfte fid) einzig

aujf bie (SxfüQung feinex ^mtdpfiid^ten unb auf bie ^ngelegenl^eiten

feines IBatex(anbe8 unb feinex SlitBfixgex ein. Sfxül^ex ntod^ien il^

litcrorifc^c ©egenftänbe befdC)äftigt l^aben; ülouffeau, ben er gc»

lonnt unb l^er^^lid^ geliebt ^atte, Wax fein Sicbling^=6c^riftftener

geloefen. 5Iber je^t blieb i^m bie Sitexatux gauj \iemh] er lai

Um Sui^ mel^r, feine äBifjenfd^aft \äfim ein befonbereS Sntereffe

füx tl^ au ^oBen; ebenfo toemg, toad ougex @enfd ^auexn in

bex ^olitifd^en SBelt tiox fn^ ging. (Sine S^üung t)ettxxte fU^ nie

in biefeS ^omö, unb xä^ erinnere mid) nic^t, baß je tion ^Begeben«

]^eiten, bie in Europa \)(uffef)en madjten, in unfern ^JJhttag§= ober

^benbgeiprädjen bie ^ebe geftjefen. 6ein fd^mäd^lid^cr Körper er=

trug feine oufterorbenttid^en ©eifteSonftrengungen ; bennod) unb ob»

dleid^ ex !aum 50 ^ol^xe alt, buxd^ feinen bdOig a<^^nIofen ^9htnb

unb bie tiefen Sfuxd^en in feinem fonft einnel^ntenben ©eftd^te fd^on

ba8 5Iuöfc]§en eineg ©reifeS Ivette, überlebte er feine ganjje Somilie

unb fofl feine gan^^e ©enerotion. 3^odö öox 15 ober IG 3a^ren

befonb er fid^ an ber 6pi^c einer 2)eputation ber (Senfer ®eift=

lic^fcit iu ^axig, n^o er bie Äül^nl^eit l^atte, ben .Raifer bei bex

tlubiena, gegen bie ^oxfd^xift, ansuxeben unb il^m bteiBefc^toexben

feinex Slittüxgex boxauttagem ^on tief in bie %d^tatgex ein«

18*
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getfidCt, beftieg et nod^ Ue Aanjjel imb Deifd^teb gletd^ mürbem er

bte Smete audgefptoi^en: „Unb btemeU et ein göttltd^ed SeBen

führte, nal^m il^n ®ott l^inlDcg unb roatb nit^t tne^r gefe^en."

6einer grau ungefaßt qleicfjcn ^tterö mit tl^m, ]af) man
an, bafe fte nie förpctlic^e Siei^c bejefjen ^atte. ^^iber bie tDefent»

lid^ett (^igenfd^aften emet guten ^oudftoit, ©miftmutl^, Orbnungd»

liebe, gftt&{(|e IBieBe für Slann unb Jtmbet bnnte man il^t ttid^t

abfpTcd^en.

^an ^atte mid) oft in ber fjamilie be ß^apeaurouge im

6c^ex3 tfox ber @efa()r gehjamt, im täglichen Umgang mit ber

%o(i)tn beS ^ufeg, meine 9lu^e ein^ubügen. SDirütd^ \n^ie id^

müi mäii^tig angezogen tion bem 3<Kubet, ben aUe (Stadien bet

Shigenb, Sd^dnl^ett unb Unfd^ulb übet btefed bamald Imtm ftd6>

gcl^n 3a]^r alte ÜPtäbc^en au^gegoffen l^atten. ^ange l^ielt il^rc

©c^üd^ternl^eit mid) tjon i^r entfernt; tuenn fie SßenigevS unb nur

l^dd^ft UnbebcutcnbcS fprai^, jo glaubte id), ha% meine alg eined

gtemben @egentoatt fte befangen mad^te; aUm&lig fagte-id^ Wukf^,

rebele fte l^ufiget an, mifd^ mid| in ein mit i|t angefsngened

@efpTäd^; aber 9Kemanb. bie $au9genoffen fo toenig ald id^ ber«

mocf)ten, felbft luenn fie am belebte[ten mar, i^x ein SBort quö

beiuegter ^iefe, einen ©ebanfcn ,^u entlorfen, ber Don eigener

@eiftegt^Qtig!eit ^eugte. ^er befeeienbe &oii l^atte fein SBer! un»

DoQenbet gelaffen unb bie $anb t»on il^m abgezogen, el^e bie il^m

entfitdmenbe 9B&tme bis in ben inneren Aetn gebtungen toat.

S)ie}c Sntbedfung ent^ouberte mi^. 5luö bem fiommen, fanften,

immer folgfamen ßinbe, befjen lieblid)e Öeftalt id) leibenfd)nftöloö,

ober immer mit SJcrgnugen htixad^itie, ift gemifs eine treue, braoe

^udftou getoorben. 6ie l^itatl^ete bolb nad^ meinet ^Ibreife

einen m^lfyäm\m Kaufmann ^{fabont oud SSojel unb foU,

nad^bem fie mehrere Ainbet geboten, nod^ in il|ten beften Salären

gcftorben fein.

S^f)x öltefter Sriiber 5!t)eopl^il, ein 1 5 jä'^riger .f?nabe, öon ber

5lQtur in förperUd^er «^inftd^t nid^t meniger begünftigt ol^ fte,

Detbanb mit biefem Sot^juge ungeiodl^nlid^e Anlagen bed ^ifted,

bie bei bet Seibenfd^aft, loeld^e il^n oudfd^liegenb be^ettfd^te, il^m

in iebet n7i[jen|i^aftlid^en ober ptaftifd^en Soufbal^n einen meiten

S3or|prung öor ben meiften feiner Mitbewerber gegeben "^aben

toütbe, toenn nid^t gerabe bad ^uuiel Umfaffenbe biefet Reiben«
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{(^ft unb bie äiic^tung, toelc^e fte burc^ bie Umftänbe Befommen,

tl^ auf Sltofge unb in ben W>qpxnb bei» SSeibetbend gefülftxt

Kütten. 6d finb nnr el^tgetgtge Seute, jüngere unb ältete tiot«

gcfommcn; qHc aber nährten bod) neben ber ^auptlcibenfc^aft noc^

onbcTc Siebltngöneigungcn , bencn fte ftd^ Seiten überlicBen ;

nud^ i^atte t^t <^^tgei§ einen mel^t ober toeniger beftimmten Qkc^en^

{ionb; fte tuoUten bie crflcn an irgenb einer 6telle fein ober über«

f^catpt l^ertfd^en. %ber l^iet erfhedte ftd^ bie l^eftig^ Segterbe na^
KuSgeit^nung auf oKed toa9 tfnfel^en unter ben 9Renfd^en toet«

fc^affcn fann: auf 5J^ad)t, >^(ijunl}cit, 'Jicidjt^um , ^^renftellen,

SiebenÄrDürbic^feit unb ©elel^rfamfeit, unb tüo er bicfe ^i^or^iiqe

mit bem ^eniugtfein, bofe er fie niä^i in einem ^ö^eren ©rabc

bef&ge ober erlangen ttnnle, antraf ba )ierle|ten {ie il^ 3ugenb«

lUSj^ Spiele mallsten i^m nur 9reube, infofem er baBei feine

Überlegenheit geigen fonnte, feine .^eitcrfett toar nie ^ingebcnb,

er bemerfte jebe ©d^tDäc^e, jebe Söd)erlid}feit, bie i^nt ^interl^cr

6toff gu fontifc^en, ben ^bttjefenben tjerfleinemben Ginfällen gaben;

toenigc Don ben bebeutenbften Männern in ®euf, felbft unter feinen

nAl^ IBerUNnibten, blieben in biefer ^infid^t berfd^ont, totm*

gleich ber Sater ft(^ gegen biefe Unart gutoeilen l^eftig ereiferte,

bödj tv6f)l öfter nod^ butd^ ben 2Di^ ober bie fomifd^e -lücnbuiig

entwaffnet, fid^ felbft beä ^ad)en^ mdjt ertue'^Ten fonnte. ^ä}

l^be nie eine Xl^räne in feinen ^ugen gefe^en, nie ein ^eqlic^

oudg^brücfted Sort oud feinem SRunbe ge^rt. ^vaniid^t Qknüjfe

l^atten menig Xet) für i^n; er mar mftgig unb fanb feine ^ftmie

m &pxA unb jugenblid^en Selagen, nid^td umfagte er mit Siebe,

int^t einmal bie SBiffenfd^aften , in trelc^en er hoä) gute 3ort*

dritte machte. Ör füllte je^r hjo^l, meieren angeneljmen öinbrurf

fein 5leu6ere^ auf bie Sugenb bc?i anbcrcn ®efd)led)ted 'herDor*

hxaä^it\ er felbft blieb lolt babei, unb i^ sveifle, hab er je eine

iSttlid^e 9leigung em^nben. Der SDoter unb bie ©d&wefter maren

tiefleid^t bie einzigen SDefcn, für iDeld)c er einige 3:orliebe geigte;

unb bod^., menn er jenen, ber fic^ nur ,^u nad}fid)tig gegen i^n

betDieg, butd^ irgenb einen bod^aften Einfall ^ur ^eftigfeit gereift

unb ftd^ einen Verneig ober eine ^eftrafung guge^ogeh l^atte, t)er«

tid^ bie auffleigenbe fftMjß in {einem @eftd^te unb bad funfelnbe

Äige einen 3orn, ber immer be» löaterÄ $er^ tief tjerle^te. J)ie

'i'd^roefter mochte xool^l ®nabe öor feinen Slugen fiubeu, ineil fie
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i^m nid^tS in bcn 2öeg legte, fic^ immer unterorbnete unb jeinc

(SinfäHe berounberte unb belachte. 3)ic oxm ^Jiuttet tragte

tttd^t i^te ^Jlutontäi gegen i|n geltab nta^, »eil et fte bei

fold^er ©elegenl^eit feine Uebetlegenl^eit jebex 3^it auf bie btfidenbfle

Söeife füllen liefe unb fie lieber aUee bulben, alö t^rem ^anne

ißerbrufe öerurfac^en mod^te. Die paar Qa^re, tt)elcf)e i(^ älter

ttjar, meine gereifterc förperlic^e unb geiftige Alraft unb bie (Sr=

fal^rungen, toeld)e id) bereite gefammelt, vermittelten jitt)ifc^en unS

ein gan^ guted ^etl^&ltmg. (It l^olte ftd^ getn 9tat§d bei mit

tt)enn et $Anbet mit feinen ©li^tcodegen l^atte, ^ötte meine ^
jtUjiuitgen begierig an, unb nn^m Iljcil an einigen luftigen 6trcid^en,

bie irf) aiiöfiifirtf. <5er,^Hd^feit fonnte nie unter un§ ftattfinbcn.

^itoa anbert^alb 3a^te naä^ meiner '^Ibreife auS @enf entlief et

bem eltetlid^en $aufe, too et fi^ ^u abl^ngtg fül^n mod^te; bet

6^tt mt ofyxt S"^^ beteti^net; et fom nut einige SReilen

meit, bet 3<itet l^olte tl^n ein, unb gob feinem SOßunfd^e nad^,

feine ©tubien in Seut]d)lanb öollenben ,^u bürfen. ©öttingen

tt)urbe ba^u genjäl^lt unb ic^ erl^ielt tion bem tpürbigen ^^Nater, mit

bem xä) über bie ^ngelegenl^eiten feined 3}aterlanbeö unb bie

Sfolgen bet bott oudgebtoii^enen Untul^ in (^tteff^onbenjt ge«

Blieben tonx, einige guttauendnoHe 3^^^^ itt benen et mit ben

SJorfaÜ er,^ä^lte unb mid) bat, mid] feinet £of)ncö an^unel^men.

beforgtc i'^m ein pnar Bimmer in bem .Jinuje ba^ id) be-

njo^nte, madjtc i^n mit einigen iprofefjoren unb ^tubenten befannt,

fo »te mit ben ^orlefungen, bie f^t il^n am nü^lid^ften fein

lonnten. @t n>at fleifiiig unb ttieb nomentli^ bad Stubium bet

beutf(i^en @prad^e, bad er gu ^aufe etft in ben legten Monaten

begonnen, mit fo angeftrengter ^e^arrlic^feit, bafe er nac^ wenigen

äöoc^en bie Vortrage ber ^-Profefforen DoÜtommeu öerfte^en fonnte.

3n bei gan3en 3^it tdddjc et bott verlebte, öermieb er allen

Umgang; feine einzige (Itl^olung tmm SSefuci^e bei mit toenn

id^ allein toat, unb einige Spaziergange. Oft l^dtte iö^ il^n ^benbd

bis tief in bie 5^ac^t in feinem 3iinnter auf« unb niebctgel^en

;

'43läne beö (Stjrgei^c^^ befc^öftigten feine gan^c ©eele. (5t tjatte

burd^ ^eder unb anbete bamald einflufereid^e (S^enjet, ^udfit^ten

auf Aufteilungen an Detfd^iebenen Orten, bie et mir mitt^cilte.

äd^ tiet^ p Setiin, \oo et bem ®tafen ^et^berg btcngenb em»

pfo^len toat. 9lad^bem et feine Stubten ein poüx Sa^re fott*
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gefegt, reifte er bort^in unb fanb erleid) ^efc^öftigun^ im S)eparU«

nttnt hex audtoftttigen ^gelegen^tten. . S)ie ^eförbening mod^
feinen ttnooitungen mS^t f^jneK genug erfolgen; Ue SUem

moä^ ft(^ na^ feinet ButüdHunft fel^nen; lur^ er c^aB alied auf

unb tet)rte, nac^bem er in Böttingen promoüirt, in jeinc iiater«

fiabt ,^nrürf. Tic nii^qe^eidjnetcn .(^enntniffc mldja er erttJorben,

öerjc^afjten ifyxi balb bie 6teÜe eineö ^^^rofejjorö bcr 'Jted)t^jn)ifjen*

fci^aft Autg nad^l^er Btad^ bie 9let)olutton aud. 2)ie §}artei ber

^.Xepröfentmtten" ober Semofraten l^tte in grolfi^ ^u»

rul^en i^re talentöoüfien i?er|erf)ter oerlorcn; et pellte fid) an i^re

©pt^e unb menn ben 33erid)teti auöc^emanbcrter IDO^I nidjt qon^

unparteiifdjcr C^enfer trauen ift, jo füt)rte er fie burc^ aEe

Stufen ber Uebettteibung bi^ auf bie ^ö^e bed @d^tecfendf^flemd,

bem aud^ 1^ mand^ ber Sbelffcen ald Opfer fielen. ^Id einige

Gtbnung miebetfel^ unb baS empdtte (Hefüi^l ber Sfirger laut

werben fonntc, ixa] bie 'Hei^e ber ißerfolc^uiu] bic Urheber ]o öieler

9}hnb= unb Pünberuntv^lcciien ; mehrere inirben bcftraft: aud

8c^onung für ben allgemein üerc^rten, fd^on jo fe^r gebeugten

ä)ater mag man ben @o^n in ber iBerborgenl^ett nidj^t aufgefud^

l^en; aber ber 9Ud^er lebte in ber eigenen Stuft unb geirrte an

feinem &(en. 3cft l)ohe nie erfahren fönnen, wie er geftorben ift ; bie

??freunbe ber ?}ami(ie, tütldje läj barum befragte, goben mir immer

auöloeidjenbe Slntn? orten. (5ö giebt mand)e !Jlaturen, bie toeil fie

tcenig ^Üiberftanb leiften^ eine IBaft tötperlid^er ^d^mergen unb

SeeUnleiben ertragen fdnnen, benen eine hdfttgere erliegen mürbe;

baraud eidHftre td^ mir, bafi ber einfam geblidbene ®rei9 mit allen

feinen iöimben ein jo t)pt)eo vUltcr erreidjt ^at; benn aud^ ber

jüngfte bamatS elfjährige Sofjn, ein l)übfcher, ^er^^lic^er aber mlbn
unb leid^tfinniger £nabe, ber, allen geiftigen ^^Inftrengungen ab-

geneigt, nur in Setbedübungen unb ftnnlid^en @enitfjen IBefriebigung

fonb, !am burd^ einen ungHidSid^ SufaQ, einen ©tm^ mit bem

$ferbe, nodEi afö Jüngling um9 SeBen.

3ur Pflege einer angenel^mcn ©ejeUigfeit tvax nad) bem TOt*

gct^eilten meine Umgebung loenig geeignet; bie 6tunben, n)elc^e

irf) in ber gamilie ^ubradite unb bie id) je länger, je mel^r ab«

i^i^te, fd^id^en oft langweilig bal^ äRutter unb Sod^ter toarrn

meitig enoecfenb; beS fKenbd mad^ten toh rooijl im ©ommer ge»

meinfd^aftlid^ einen Spaziergang; im hinter fe^te man ftd^ um
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ben Bamin, too man fid^ leiblid§ unterhielt, fo lange bte Stnabm
{ugegeti loaxeti, ba ftd^ mit btefeit im Slot^foE $o{fen imbcn liegen

;

ofer loemi jte ftc^ entfernt Ratten, trat oft eine fut(i^tBate @tüle

ettt. £)er gute S5ater njar aBgefponnt unb liefe fid^ nidji qern auf

©efpräd^e ein, bie il^n gu n)eitläuftgen Erörterungen führen mußten.

SDie neuefte Literatur, bie curopäifd^en 2^ogc§gej^id^ten intereffiitcn

]§ier 9ltemanb; er betmieb aud i^Iugl^eit, tute bie meiflen fetner

^m^enojfen, aUed ttmS li^lid^ tl^eologifd^ Sftagen Demi^affen

tomtte. Ixtiftm nod^ fprad^ er Hon ber SSerfoffung fctneö

Keinen ^iaate^ unb ben 8tieitigfeitcn ber Parteien , ujomit mau
fiti) gerabe in ber Epoche meineä bortigen \niifent^alte§ , alö bie

©emüt^er beftänbig aufö ^efttgfte aufgeregt toaren , in aßen Qu»
fammenlünften fafi aitdfdlfiteglid^ befd^&fttgte; obec mmi lam auf

SotfAHe bed tagtici^en 8e(en9 unb Krine @labtgefd^id§ten frü^etev

Seit aurücf, tooBei e8 an 2öicbert|olungen nid^t fel^Ite.

3e njcniger mir bie Unterl^altung meiner .^auägenoffen ^u-

fagte, befto eifriger legte id^ mtd^ auf bie mir Dorgefd^riebenen

^tubien nad^ einem ^fan, bei bcffen dntloerfung mein geiftlid^er

SReniot feinen jil^Uofopl^ifci^ grteunb, ben el^tkoüxbigen tonnet na

9tat^)e 5ie]^en tooUte, füt ben fd§on meine Sd^loeflet mir einige

empfel^lenbe i^)dlen üon S^ogJjt gefd^id^t ^atte. 5Bir ful^ren ^u*

fammen na^ feinem ßanbfife in @ent{)oub l^inauä. 2)ie beiben

3!Jlänner l^atten firf) feit Solaren nid^t gefe^jen. !Ilad^ l^er^lic^cr

SSetDillfommung t^eüten fte ft^ bie S^eforgniffe mit, tocld^e bte |u»

nel^menben, l^eftigen Sparteiungen in üfKm ^eiftabt il^nen berux»

fod^ten. Sonnet fd^^te fid^ glüdtlid^, in feiner Sinfdmleit nur feiten

baöon l)ören. 6eine getüü^nlid^en 3)erbinbungen mit ©enf

fd^ränften ftd^ auf eine lernbegieriger junger Männer ein, bie

terfcf)ieber!e 'i]\vc\qe ber ^Raturnjiffenfd^aften ftubirten, fic^ bei i^m

9bitl^ erholten, tl^m (Sntbedbmgen mitt|eitten, ober bie Siefultttte

ber Serfud^e, toeU^ fte nad^ feiner Xnleiinng angeßelü l^atten.

©eine gcfd^mäd^ten klugen erloubten i^m faum me^r fclbft ju lefen

ober ^u fd^reiben; bennod^ axbütek er nod^ fleiöig, liefe fic^ öor*

lefen unb bictirte. @r unterl^ielt babei einen lebl^aften 23riefn)echfel

mit 9latuiforfd^exn aller @egenben. dben an bem Siage ^tte er

einen IBrief toon bem Becftl^ten Roller bekommen, in todä^m

biefer Bitter fiBer ben Serfall ber Keligion in feiner Saterfiabt

SSerii ila^ie uub mit banger iöejorgnife ben fommenben Seiten ent-
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gegenfa^. ©o betjd^ieben bie reliaiöjcn Uc^et^euflungen bex bciben

i&m'iex, befonberS l^tnfld^tlid^ bet fogenatmten Sttafgerid^te (S^otied,

Uptt )>eii fetmgeii fem moi^ieti, fo fUmmten fie bo^ in Mefe fibg^n

ein. 3n B^üen, too bad Unfeinen bet ®efei^e in ber SButgdl et«

jd^üttcrt ijl, bie Beftel^enbe bürgerlirf)e Orbnung nid^t mcl^r alS ein

tjeterBtc^ ^eiligttium, fonbern aU ein öerjä^rter ^JlifeBraudE) erfd^emt,

unb bie geiro^nten '^lutoritäten t^rcn öinflufe öcriorcn l^aben, fül^U

ber gfteunb bet ^enfd^l^eit mel^t als je bad ^ebütfnijs einet l^öl^eten

»Itgfd^ft fat bie fieitigad^g bet Sled^tdtietl^äQniffe nnb bie

polittfd^e SDtd^tig!ett einet portHt)en, bog ganje ®enrilt]^ bed ^Renfd^en

etsreifenben ^Religion. 2)ie3^it iüeld}e fommen foHte, lag ben ©enfern

unb SBetnetn nä^et aU ben ^ännetn bet meiften übrigen Sänbet

^üxopa'^, mÜ in jenen bie 3Jlafje bet SBütget in ber ßuUut weiter

t>ot%nndt tüat unb eine bettäd^tlid^e ^n^a^l betfelben fd^on bntd^

i^te äietfaffung ben ^3emf l^atte, fid^ mit dffentlid^en Angelegen«

l^eiten su Bef^^ftig^n.

3)aö (^ejpräd) nat)m halb eine SÖenbung, bie fid^ auf ben

Stved unfereö S3ejud}eö be^og. 3)et etfa^rene ^ann fpra^ je^t

lel^rreid^ über bie äMngel ber öffentlid^en ©d^ulen, über i^re Der*

alteten (Sinttd^tungen, nielc^e auf ^ebürfniffe nad^ bem SRaage bet

StmMfit einet fiftl^eten Q/at beted^et, Hielet ttbcUtbetmtgen (e*

butften, um ben gfotbetungen ber gegemoftttigen §u entf^ited^.

3)ic an mid^ gerid^teten fragen belogen fid^ auf p]^iIofopl)ifcf)e unb

naturl^iftorifdje ©egenflänbe. 3d^ geftanb meine gän^lic^e Un=

roiffen^eit l^infid^tlt^ ber legieren unb beontn)ottete bie anbeten fo

gut id^ lonnte. (5t gab mir ein S^et^eidjnig öon 33üd^ern, totl(S)t

iäi Ulm mtb §um mf^ttf^m fottk. Stemble^d ^Skä übet

bie ^^ohfpm, feine eignen Consld^rations sur les corps organis^,

fein Essay analytique sur les facultas de Täme, €onbit(ac9

5^ractate, ©toHet, Suffunö aligemetne Einleitungen unb mel^rcte

anbete. 3d; f^ieb mit ^an! unb ^ü^rung t>on bem Greife, ben

td^ ntd^t n)teberfe'^en foQte.

2)ed tilgli^ @tubtumd lateinif^et ^afft&t- bie gtied^ifc^en

fij^enen fftt bie bi^ibmatifd^e Saufba^n, toeU^ id^ ^u t)etfolgen

bad|te, entbel^tlidjet — wie bet ^atl^emotif tnar feinet «twSl^nung

geft^e^en, meil eg fid) t)on felbft öerftanb. ®ie mir aufgegebenen

SSüd^er, mit manchen anbetn -ju beten S3efaTintfd)Qft fie üet^alfen,

»utben mit baburd^ fei^t nü|(idb, bag id^ bie oon tonnet em«
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pfol^lene ^Q/d befolgte, tmme| nur mit bex gebet in ber ^anb

p lefen, ein J^ogebud^ über baä ©elejene p. l^dten, meine S3e=

mettungeit l^emjttfügeit, foioie meine S^etfel bei @ieQeti bte mit

nt(^t gan^ t)erftänbltd^ getoefen , um gelegentlid^ bei Sad^nbigen
mir 35ele]^run(; batüber uerjd^affen.

f)a§ ©tubium ber ^ntur tft iinftreitig eine gute S5orbcTeitiing

Hut ^^ilofopf)te , insofern man unter bicjer bie Sßiffenfd^aft öon

ten etfien @tünben bet mm\äßifyn (Stfernttnig unb ein Softem

unfetet allgemeinen SSegriffe mit bet Segiel^ung auf bie wefetit«

li^cn Smecfe ber ^enfd&^eit öerftc^t. ©ic bietet einen tet^^

6toft 3^erg(eirf)ungen bar, an beneii ber S5erftonb fein Unter=

fc^eibungö= unb ^ilbftractionöüermögen üben, unb baS ^Qnnig=

foltigc butd^ Slrten, @efd)Ierf)ter unb (S^attungen auf din^eit ^uriidt*

ffll^en famt; fte belebt ben ^ft butd^ '^Infd^auungen unb Gilbet

unb fd^ü^t i'^n tjor ber ©efal^r, pt^ in leeten SSegriffen 3U gefallen

unb anäf(^lie§enb in ber ^knftaubcötDclt eiui^eimifc^ gu merben;

i^re Anomalien neben i'^rer ©eje^mäjngfeit, baä Btoecfmäfeige unb

fd^einbar -äwfällige in \i)x, ber ^ier exlamtte, bort geatinte 8n=

fommen^ang in il^ten ^fd^einungen, bie unauflöSlid^en Slötl^fel,

toeld^e fie und tiotlplt^.beftiebtgen abloed^felnb unb te^en ut^te

aSißbegierbe , flögen unö ein geted^ted ^Bttauen gegen 6t)ftcmc

ein, bie fie in il^rcr JilU)eit ^^u umfaffen öermeinen unb txao^en

olfo ba^u bei, bem ©eifte feine f^rei'^eit etTialten, bie i'^m ^nx

(l^tforfd^ung ber ^a^r^eit nic^t minber toic^tig ift old bie ^on»

fequen^

Sie übettafd^nben Qtfd^einungen, meU^e Stembk^ butd^

feine mit ben in füfeem Söaffct (ebenbcn spo(t)pert angeflelßen S5et«=

fud^c an bo8 Sid)t gebradjt ]§at, mit Xt)ieren, loeld^e bie wunbcr*

barften 35ertt)QnbIungen fabell^after äBefen öor ben ^Jlugen beö 39e»

obad^terä öcrloirfliefen, ftd^ frembe Stbp% frembe iRümpfe aneignen^

fidl in etnanbet einfc^ad^tefo/ in ein nieUeibiged Ungel^et getf^wlten,

in ein tiielföpfiged ?)ufannnenfe^en laffen, aud^ in il^ten eingelnen

2^^eilen foitleben unb üüllenbeten Steteren ^erannjad^fen, l^aben

atterbingS tttoa^ fe^r ^Hn^iel^enbeö für ben anae!)criben ^^taturforfd^er,

ber fic^ l^ier auf bie Qixm^e berfeiU fiel)t, too it)ier= unb ^pflanjen»

notut in einanbet ilbex^ugel^en fd^inen. S)ad @efe^ bet 6tufen*

folge bet SSSefen in ,,ben Settad^tungen ilbet bie otganifd^en AStiiet"

aufgefleKt, fd^eint beim etflen Xnblid^e bet 9latut gemftg, unb giebt

Digitized by Google



— 203 —

^nlag gan3 atü^n ^ettac^tungen, mm man cd a(§ leitenbed

^^xmap Bei einer allgemeinett ^nfid^t il^m gto^en Osbnungen

iinb beten SSetMnbtmgen untetetnanbet Stunbe legt, bum ftii^

aber t)or ber Sßemunft nimmcrmcl^r ald ©cfefe geftenb rm^tn,

Xütii e§ einem anbem ben 6^^ataftcr ber Dtott^tuenbiöfeit mit pc^

fü^renben, bem ber ^tetigfeit miberfpTic^^t, unb fic^ feine TliticU

gattung benfen läftt, bie ni^t ,^n)if(i^en fid^ unb bet angebUci)

n&d^{ien, eine unenblid^e 3toif4engottungen fliege. 99üffond

groge tllnftd^ten, feine lül^n erfonnenen unb geiftretd^ burd^gefül^rien

^4l>oil^fen finb erloecCenb für ben jugenbltd^en (i^etfl, unb xä^

lann auä eigener ©rfal^rung behaupten, ba6 ber angeblid} batin

tjcrftccfte 5lt{)eiv3mu§ , bie ^ef}re non ber S^ot'^tDenbigfeit ttiorauS

'^lUeä ^cruorge^en foU unb bic ©ott auö ber %atüi öerbannen

fci^int, leinen fd^&blic^en (ünf[u& auf bie religiöfen Ueber^eugungen

ottditti, toeit bie (ebenbtge, bie ftdr|ier t^ergeiftigenbe, bie 3[been

t>etfinntid^enbe 2)arfieIIung; ben gan^n SWenfd&en tnod) ex^ali, il^n

nirf)t QUgfd^liefeenb im (^jcBietc be» ^erftanbeö feftl^alt unb alle

feine Ueber^^eugungen befteljen iä^t, tt)el(f)e bem §er^en einmal jum

SBebürfnijj geworben finb. 5Dic t>on bem uerftönbigen 5lottet 6e=

folgte SJlct^obc, ber, bom (Sinfad^icn jum Sufammengeje^tcn fort«

fd^rettenb, ben Serfud^ t)orattdf<it(ft, bad Kefultat beutlic^ befc^reibt;

unb bann bie Unmenbung ^etgt, bie man t>on ber gemonnenm

(Srfafirung auf bic Srflänmi^ anberer (Srfd^einungeu madjcu tann,

ift geiüiB äiuecfntäfjig für ben IlntcrtidC)t, unb biefeö veraltete Sel^r=

buc^ ber 5p()t)fit, öon Srrt^ümern gefaubert, unb mit ben feitbem

gemad^ten C^tbeiiungen bennc^rt, toürbe mit ^Jlu^en ftott mand^er

ge)nriefenen neueren gebrandet n>erben Ibnnen. 9lod^ erinnere id^

tntd^ eines SSud^eg, bad id^ bamafö mit grogem Sntereffe burd^^*

getefcn, nämlid^ ber Histoire de l'air et des inetöores par

Richard. Qu einer fpecicUen .(Jenntni^ ber 91ntur gelangen

fel^lt mir bie binnenjc^ärje. Tlit ber größten ^ilnftrengung mürbe

id^ immer nur ein fd^led^ter 23otanifer unb ^incralog geblieben

fein. — 3n bem «analt^tifd^n ^erfud^e über bie ^eelentjermbgen"

fuc^t Sonnet and ber flnnlid^en 9latur beS ©ubjeded ber Sor«

ftellnngen burd) ^ergüeberung ^u bemeifen, ma» 2odt in feinem

„33erfud^e über baö menj(i)lid^e (5rfenntni6 = 5ßermögen" burd)

Sniücffü^rung aller ber 6eelc innemo^nenben Sorftellungen auf

eine gemeinfc^aftlic^e OutUt, mttoiberf^red^lid^ entttidelt §u l^ben
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btüiien eittflanbeit unb tro^ bet ^Ilgemettil^eit unb 9tot§toeitbtg|(eit,

bie tott ttumd^ berfd&en Beilegen müffen, bod^ nur butd^ 9tefIe|ion

ttiDbtftdtt ftnb. Set 0enfer $^i(ofopl^ qtf^t Don bem etnfad^flen

6{nnc, bem ©exuc^e au8, fo ttjte bon ben finnlid^eii Smpfinbungcn,

bie i^m angehören, bringt fucccffiöc bic übrigen 6innc in f8n=

!)tnbuhg mit i^m unb (|eigt, toeld^e neue lBox{ülIungen , jeber für

fid^, unb loeld^^ SRobificutwnen fte butd^ tl^e gemeinfd^oftltiji^e

SBttffamIrii et^gen, unb l(k%t äffe aVgememen Segriffe, 3^ unb

Ütaum nid^t aufgenommen, qu§ S5ergleid^ung unb ^IBftractioit t)er-

öorgel^en. (5!onbiIlQc trägt in feinem Traitö des sensations auf

Qnbere 2öeifc biefelbe Seigre t)or. 3^re illar^eit, freilid^ auf toftcn

ber £ie|e, empftel^lt fie bem iBerfianbe. 6ie etfiätt auf eine gf«

nOgenbe SBetfe bie nteiflen inneren 6tfMeinungen, nuttl^ bem

Setflonbe feine an^otbeniß«!^ Xnftrengung ^u unb eignet ftd^

baljex gan^ öorjügltd) gu einer $Populär = 5P'^iIofopl^ie. ^ä) fa§te

fie Be(^ierig auf, unb nat)m mir öor, fie in ^iifi^^f^ "od^ grünb«

li^et in i^rer ßueUe in \iocfe felbft ^u ftubiren. (Seinen gröBexen

%t^en mütbe id^ aud btefen |>]^tlofo|)l^if(i^ @tubten dqogen l^ben,

toenn id^ mit meinet ]pSAn exmotbenen SSotlunbe bogu Rommen
töte. Cin 6!urfu8 bet Sogif unb TOap^t)ftf unb eine ©efc^id^te

ber ^pi^ibfop^ie l^ätten üorangel^en müfjen, um mic§ mit ber @e«

ft^id^te beö ^enfenä Befannt ju maä)en, unb mit ben 5lufgaben,

toeld^e bie i)en!er aUex Seiten befd^ftigt, unb bie mand^etUi ^uf'

löfungen, bie fie babon p geben tietfud^t l^aben.

Sie angeftrengten ^efd^öftigungen , bie fi^nbe SeBendtoeife^

bie menig erfreulid^en ^erftreuuugen, meldte mir bie ©efeüfd^aften

in unb außer bem .^aufe barboten, Ratten öinflufs auf meine

Saune; ic^ toatb mübe, mir uergebenS (bemalt an^utl^un, unb

entzog mtd^ tmmet mel^t bem Umgange mit ^enfd^en bie mit

SongelDeile mad^n, unb benen ba fte bieg meden mußten,

aud^ faum loiDKommen fein tonnte. Weine erflen Sdhnnten ou9

^JJlontbriHant bejudjte idj noc^ Ün\]\c\ unb üertüetlte gern bei it)nen,

tüenn id^ fie allein fanb. S)ie ^oimtagegefeHfcfiaften 3U benen icf)

butd^ eine befonbere ^ergünftigung ^ugelaffen mucbe, obgleid) ic^

|tt einet ^^efeQfd^ nod^ untietl^eitot^etet iunget likute gel^dite,

ftden ober gana anbete oud, al9 id^ ermattet l^e; id^ etbnnte

l^ier bie Wenfd^en gat nid^t toieber, mit benen id^ in SRontbtiQont



— 205

mtf eine fo l^eilexe fteie SDeife umsegangen tm. Watt tttui bte

Xtt bet Sntfte^^ung uttb Bufatnmenfe^ung biefer @efellf(i^aflen

fennen, um begreifen, tuie änqftlidj oerlegert ein Srember fxä)

in benfelbcn fül^It. Qeber ©enfer getiört öon feiner Qkhuxi an

einet foId|en ©efeUfc^aft ungefähr gleichen %ittx^, gleichen 6tanbed

bet ^Itetn, unb gleid^en ©efd^Ied^ted. ^d^on ald j^nbet lommen

bte änUgliebeT eined jeben, SonntofiS, bet Ketl^ nod^ itt bem

^aufe i^tet ü&evn a^fammen; bte SetBinbung bouett butd^d

gan^e Seben. Der grembe, njelc^er in ben gejc^loffenen 5?rei§

tritt, fud)t oergcben^^ einen Eingang in baö ©ejpräc^, ba^ überall

ein toie auö früherer S^ii ijn fortgefe^teS ift, auf 2)inge anfpiclt

bte il^m unbelonnt finb unb mit ^udbrücfen buvd^toebt, bte eine

wittttkdiä^ Sebeuiung ^a(en unb t^m bol^er gän^Iid^ unBelannt

bleiben. entzog mid^ fe^r balb biefen ^feüfcl^often. SwW^w
fam \6) aud) bes 6onntQg^ mit ben jungen ^iännern ^ufammen,

bie äut ©ocietät bcö öUeften 8o]^neö gehörten; eg föaren einige

tcd^t liebengn)ürbige, ein paat Stoncbind unb ein ^leftet^aat bat-

utttet, bet fpötetl^in ein geod^tetet Ißtebtget in $atid tmttbe. St^

^atte tntc^ kitelletd^t il^nen nftl^ angefd)loffen, n>enn nid^t bte

i^ränflid^feit beö einen Xtonc^in, xfyi faft bie gan^e 3^it metned

^ilufent^alteg genötl)it^t f)'dtit, ^u ^Qufc bleiben, n)o bann einzelne

jeiner greunbe, bie mir am licbften loaren, il)m ©efellfc^aft leiften

mugten. bet äBoc^e lebte ntan fel^t l^öndlici^. d^in paax£^
gefeOfd^aften aBgeted^et, Bei benen bte SUnnet, meldte ftd^ ungern

Don ben 3iif<intntenKinften in ben @etded oBmüBigten, m politifd^e

©egenftänbe öer^anbelt tDurben, nur auf fur.^e ^ilugenblicfe et*

jc^ienen, f^ränftc fid^ ^FlattinS Umgang auf bie gamilien feineS

Stubetd unb feinet ^d^toäget ein, mit benen mir einige ^Ibettbe

im SBintet guBtad^ten, unb auf bie Setoo^net bet «lerfd^iebenen

StodtDeile bed ^oufed, bie jebet einmal M Sßtntetd bie üBtigen

jum Xl)ee bei fii^ bereinigten. Unter biefen tüurbe mir bet ^ßtebigct

6i8monbt merfmürbig, njal^rft^einlid) ber S9oter bed je^igen ©e«

jdjic^tgjc^teibexd biefeS ^Jlamend, butc^ ba^ fonbetbate ©d^icffal,

meld^ed et ^u meinet 3^t etleBen mugte. §t mod^te in bet Oxtfyf»

bojne feinet Sel^e nid^ {itenget ald bie mei^ feinet Sottegen

fein; fonft ^atie man il^ l^inftd^tUd^ beS ftttlid^en SBanbett tmb

jcinet ^mt8fül)tung feinen 33orn)utf .^u ma^en. din uuglüdlid^ct

3ufaU obet Dielleic^t IReugietbe, fü^tte i^n mit einigen gteunben
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in ein benad^Borted ftanjöfifti^cg ober faöotjifd^cö .(Jloflcr, too eine

9bmne etngdßetbet toutbe. äS&l^nb bet geietltii^Eett {am ber

^ugenbtifi, too afU Untoefenben niebeidbtieten; et tooltte ^ nid|t

auSgeid^nen unb fnietc mit. 3)tc6 ttmrbe bemerft unb t)erbteitet;

boö 5Piiblituni in ®enf no^m ^lerc^cvntB bavan unb boS 6on-

fiftorium fa^ fic^ c^enöt^iqt eine toxmlic^e Unterjuc[)ung einzuleiten.

2)er ^tebigcr ttjutbe fuSpenbirt unb tvtil er bie ^i^otfad^e nid^

lön^nen !onnte unb bie unexbütlid^e ^ttenge bet calDtntfd^en ^td^en«

gefe^e Mne SRitbenmg pltefi, nad^ langen betgeblid^en Semül^ungen

fetner Sfteunbe genötl^igt, feine 6teIIe nicbergulegen. S)er atme

OTortin ^otte bei biefcr ®ele9en()eit ^arte kämpfe mit einlegen feiner

Kollegen unb mit felbft ju bcftc^en. (5r ereiferte fic^ gegen

mond^c ber erjleren, benen boö (^enjic^t, baö fic auf eine an

ftd^ gleidbgüittde ändere ^anblung legten, bie fte im Qkuvht i^ied

$ei^d fdbfi al9 gletd^gfißtg eilannien, einen Bdfen Sd^etn Don

^eud)elei gab, n)ogegen et in ben tHdcufjionen mit el^tlid^en iM»
öiniftcn unter ben Saicn, bie er ^^ur ^Jiilbe ftimmen luDiite, oft felbft

in ben Jall fam, feine tt>nf)te '}]le{nnna ncrbcrt'^en unb mit i^ncn

bie SprQd)e ftrenger Üicc^tgldubigteit fül^ren muffen, um feinen

Spotten bei il^nen (Eingang tietfd^affen unb fte füt bie milbete

IBeutü^eilung eines nid^t abftd^tltd^ gegebenen, butd^ bie UmfHinbe

fo fel^r gu entfc^ulbigenben Äetgcrniffeö ^u geminnen. tteBerI)aupt

mar eö bamalä in C^knf fcf)r merflid)
,
ba^ bie i^giftitutionen, ben

(SJeift nu§ n)etdf]ent fie l^croorgeganqen, überlebt f)atten. 'JJlan ()ielt

ftrenge baxauf unb mocf)te ^edjt t)aben, benn bie Sitte bient ben

bitten ^um @d^u^, nnb bie ^eobad^tung bet {ttc^lid^en ^otfd^riften

unb (Bebtciud^ bftnbigt bod^ bid gu einem gen)iffen @tabe bei ben

üBetl^anb nel^menbett ffeptifd^en '^Infid^ten, bie grei^eit beS ©eifteö,

ba§ fie nid}t aHe Sdjranfen pofttiocr Sleltgion burc^biedje. ^flic^t

nur bie ^^ircbengefet^e in öenf, fonbern oud^ bie mid^tigften ^ioil«

gefe^e unb bie Sammlung ber i&hicU, finb ^um X^eil bad ^er!

<5aIt)inS ; bie üleligion mar in bie cngfte S3crbinbijng mit ber

tetmblüanifd^ gfotm gebtod^t unb bie ^d^e bet etfieten bel^
füt bie ^atttoten aud^ bann nod^ il^re ^eiügfett, menn t^ Uebet»

gcugungcn fid) nidjt mel^r mit ben Scijrcn beifelben üertrugen.

Gin 2t)cil ber iBeoöllerung, befonberS ber jungen ^IRänner in ben

öotne^mcn gamlien, ^atte fic^ in ber Schule iBoItaireö gebilbet;

ein anbetet, »eit gtd^etet bekannte fid^ j|u Sloufjeaud teligidfen
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©runbjä^en in feinem „Vicaiie savoyard", tute bcn polittfd^m

in {einem ,,®e{e£l{(^aftlid^en ^Beiitipage'' bemtoti^ befugten bueinm
mte Me onbem fleift^ Me diMSXftv^n, mh betjenige koütbe feinen

guten 9tamen Bei allen tierfc^et^^t l^aBen, toeld^er ftc^ bed Senujfed

beg ^eiliqen ^)tbcnbmat)Iä l^ätte enthalten ttJoHen ; eigentliche 9lcUgion§=

fpötteteien tcurben in feiner ©cfcHfd^aft gebulbct. 2)ie meiften

5Prebiger motten ben 35orn)urf Derbienen, loogegen 9toujjcau jte

tieit^tgte, to&l^enb b'^embect i^nen fold^en ^nt (S^te onted^nete:

bog fte Soetnionev toftten; ed giA fogat untet il^nen onon^me

9lihirbettet an bet (Snc^dopöbie, bte gan^ im ®etfte bet ^etaud-

gebet berfel6en fd^ticben unb irf) [)abe mtfft alS einmal ©elegen*

l^eit gcfjabt bic angeje^enften unter i^nen in einer Suf^^ntmenfunft

fe^en, bie einmal in jebem ^intetmonate, balb bei bem einm

bolb bei bem anbem flaitfonb, unb §tt bec id^ tion ^ttin, koenn

er fte in feinem $aufe l^otte, unb aud§ Don ein paat Slnbeten ein«

gebben mutbe; bie Uniet^ltung mar Ieb{)aft, fie Betraf meiflen«

tl^eilg miffenfc^oftüdie ©cgenflänbe; man fc^er^^te unb ladjte, ed

lamen tüi^ige (Einfälle t)or; aber bie jL^eologie frf)ien l)ier ganj

berbannt. (Einmal befonberg luat bie (55efeüj^aft je^r aufgeräumt

;

man fprad^ t)on einem ^rebtger ÜtoumiU^, einem ^nc^clopäbiften*

gfreunbe, ber einige Sage t>tyä^ gerben tt>ar; fafi aÄe ^ntoefen*

ben l^otten il^n befud)t, einige lur^ t)or feinem iinbe, jcber er^äl^tte

einen fd^erjl^aften (Einfall ben er auö feinem ^unbe getibrt; biö

5um legten 5lugenblic!e ijaüe er feine gute Saune bcl^nlten unb erft

mit bem )Beben la^m aufge^i)rt. (^d lam mir nidjt t)ox, ald

ob irgenb einer ^ton ^Inftoö genommen. 2)o(^ biefe ))p[o«

]op^\ikm !ßrebiger erfflUten ftrenge bie il^red 9lmtei»,

füllen felbft einen e^emplarif^en 8eBen8n>anbet unb burfien beS«

tt)cgcn ernfte 8ittenrid)ter fein. 2Benn fic in i()ren ^anjeloortrögcn

auc^ tjermieben, bie i^ncn anftöf3igen <5ä^e ^u berühren, ober nur

möglid)ft lur^ babei t)erkoeilten, fo erlaubten fte ftd^ boc^ nie, mebet

in biefen Vorträgen nod) in bem Sugenbunterrid^t irgenb 2ef)xen

il^ jhrd^ anzugreifen. 9UIe 3ud^t unb Orbnung befbrbernbe

Sefe^e, bie lOerorbnungen gegen ben Huftoanb, gegen nftd^tlid^e

©cloge unb gegen öffentUdje 'Bdjaufpiele , fanben in i^nen immer

bic eifrtgflen S^ertl^eibiger. 2)ie ^loi^borfd^aft il^oltaireö l^otte einen

bdfcn föinfluB ausgeübt unb bei Dielen ©enfem bie xHd^tung für

bad ^ergebrad^ untergraben; bod^ blieb ed noo^ bei ber blo^
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^ftnnung unb bte ^al^Iteid^e bemohcatifc^e gartet fotool^« ald bie

VUamex t>m gerriftetm Cmftd^teii, todä^t bet axiflohotifd^ rni«

geprten, fheStctt gemeinfd^aftlii^ für bte ^tl^oltunc) beffen,

bie einen olö bct ®(eic^t)eit günftig unb bie anbern alö einen

i)amm gec^en eine etnbrec^enbe ^euetung^ud^t anfa^en, toeic^e

aOed .^erftörcn bro^tc.

Ceffentlid^e ^et^nügutigni, 6(^aitf)rieU, ^dfecabeit fielen gu

meinet 3^tt gat ntd^t Dot; tion gtogen ®afhnal^Ien l^dtte num
nie. (Sin ^PriDattl^eotcr, auf welkem bie junge 5Jlob. be ß^apcau«

touge unb einige onbere i^)rer ©efedfc^aft ein paar !Dla(e fpielten,

fanb n)enig Beifall unb l^atte in bem eingefd^mnftcn Socal nur ein

Seined ^ublüum. £anagefell{c^aften bie länget ald 9 U^r ^ilbenbd

bauetten, butften nut bei ^od^iten gegeben loetben. ^üm koid^

bem ©efe^e an^, tnbem man fldE) bad 9led^t fietnet Senfe, bte ^od^^eit

gaben, übertragen liefi; bieje fclbft unb iC)ve ©äfte erjc^ienen

natürlirf) auf bicfen S3äIIen nid)t. 5)urd) meine 5?erbinbungen

mit ben gamilien be 6^t)apeaurouge unb ^JJtartin njurbe ic^ 3U

QQen foldben geflen gebeten; ed ging mit abet 1^ nici^t bef|et old

in ben Somttagdtiereinigungen unb aud bemfelben Stunbe. Set
metbltii^e 2;i^etl bet ®ejellfd^aft beflanb tmntet m% einet ^n^<äfi

(^oterien; Wollte man eine barauö einlaben, fo mußten aUe i^re

grcunbinnen mit gebeten werben. S)er Qrembe fonnte in biefc

ge(d)loffenen .Greife nid^jt einbringen, bie ^ngerinnen, kueld^e il^m

Suft jum Sanjen geben tonnten, muten natfttltc^ immet Detfagt,

unb bte £ftn^, tion jungen SUnnetn angegeben, iDeU^ bie net«

fd^iebencn ßotetien befudjten, im S3oraiiö eingeübt, fo baß er,

allein unvorbereitet, nur feinem 'Jiac^t^eil babet erfd)einen

fonnte. tröftete mic^ mit anbeten §xemben, bie ein gleid^g

6d^idtfal mit mit tl^ten ; eg traten mel^tentl^eild (^nglänber ; nnt

fanben und, nnd^ betg^lid^ iSetfuiibm einet mtbetn Untetl^oOmig,

immet hiebet aufammen unb ffagien einoitbet unfete SrntgetoetU.

Unb fo entzog id^ mid^ auc^ biefcn Sailen, fo oft id^ eö an*

ftönbiger Söeife fonnte. (Sine fran^öfifd^e Gruppe öcrfud^te in ben

Sommermonaten, bie Genfer nad) einem, eine ijalbe ^tmJbt Don

bet Stobt entfernten Dotfe l^inmidgutoden. 34 bin itttt einmal

Eingegangen ; mit maten ^met 3ufc^auet ; bet eine im etfkn Stange,

id^ im $arquet; mit tietfUnbigten und balb mit einanbet unb

tarnen bem äOunid^e bed 2)itectotd ^\xt>ox, bet fid^ tooifi, ungern
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enifc^loffen fyäm lofitbe, bad @tü(f not t)tet Ibigen fpieUn

|u hffeiL

Unter tegelmägigeit Sef^ftfttgungcn tierötng mir bcr Sötnter

fcl^r fd^neK. TOt ben erften fd)önen grül^lingötagen gogcn totr

nad^ einem ßanbl^aufe, tuelc^e^ ^erx 2Jlartin Spiein«$okig,

bid^t bor ber 6tabt, eigent^ümlict) Befaß.

^ie ^tunben, welche mit meuten ^audgenoffen im grceten

aubvad^, Dergmgen ft^neUer al9 bteSBititftffamben; mein l^eiteter

@inn bnnie ftd^ freier äufiem; er tt»tr!te oiid^ gutoeileh MdBenb

auf meine Umgebunt3en; mit ben jungen Scuten füfjtte idi) man=

d^en lufltqcn Stxe'id) au§, roop aiif3er anbeten (Sechen ftdnben, ein

l^öc^ft feltjameS Original unö häufige (Selec^en^eit barbot Diefer

SRomt l^ie^ barbier. 6d^on fein ^ugeted ^eid^nete il^n auffaUenb

aud. Sr trug ibei iebem ISktter ein graues tud^ened ftCeib mit

eSen fold^en Untetfleibem, »etße feibene ©trfimpfc, forgfaltig

frifittcg unb t^epubetteö ^aar, einen mäd)tigen ^aatbeutel unb

ben ^ut unter bem 9Irme. Siefer ^Itenfd^ ^atte ftd) in ben .^?opf

gefegt, bafe bie %i)uxt, fo gut loie bie ^Jlenfd^en, eine 6prac^c

^tten, moburd^ fte nid^t nur infttnctmägig il^re Sebürfniffe unb

dnqifinbunden audfprfid^en, fonbem oud^ mit einem %nfmige bon

UeBerlegung, i^te SBünft^e, ^(fotetgungen unb gemad^en Cr»

fat)rungen mit^ut^eilen fuc^ten; er l^telt eS nid^t für unmöglich

burd^ baö «Stubium il^rer 6pTnd)e bat)in ^u gelangen, baß bie

^enfd^en mit einigen il^icrgattungen fid^ in nähere Sßerbinbung

fe|en unb ttuf bic gctflige ^ugbilbung berfelben niirfen lönntcn.

@eine l|ier^ g^l^örigen Stubien litten ftdf» bidl^er auf bie ^prad^

ber Aa|en Befd^rönft, in beren SRtauen, 6d^nurren, @d§reien unb

5?lagen, er eine, nur bem geübten O^r nerne'^mbare 3!Jiannig=

faltigteit entberft gu l^aben öerfid^erte ;
unmerflic^e ^Jiobificationen,

bic er fid^ jum ^^eil fd^on anzueignen gettjufit, unb öermitteljt

beren jebe ilo^e berfelben (i^eg^nb §u beflimmten ^eugerungen

loexmoäjit toierben tonnte, dr brad^te tftg)[id^ mel^rere Stunben, be«

fonberd nödl)ilid^e, auf Söd^em unb in S)ad^nen ^n, bie Unter«

l^altungen biefer 2!^iere gu belaufdjen unb felbft baron ^u

nel^men. Saft jeben ©ommernad^mittag |)flegte er feinen ©pa^ier-

gong um bie ©ärten mad^en unb mir fonnten giemlid^ fid^r

barauf red^nen, il^n gegen J]^orfd§Iu6 üor bem %^)ox ju treffen,

mo toir und bann bolb über bie fta^en{)>rad^e, balb iübtt meta^
Silbet a. 9. 9«el. 14
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pl^^jijd^e ©cgcnftönbe in tieffinnigc Hnterfuc^ungen mit il^m ein-

liefen unb feine ^fmetifamleit fo §u feffeln faü^, hai tm
einmal bie €tunbe bed S^otfd^Iuffed t)et9agen, ba et bamt gu

unfcrm 3ubel bie Dlad^t in feinem feietlid^cn Dmot unter freiem

^immet ,^ubringen mu^te. 2)er arme 2Jienfd^, an bem tüir bamal^

unfem juc^enblic^en ^ut^roiEen auölie6en! 3n hex 35cjd)reibunq

einer S^leife burd^ bie ^djton^ unb be8 mittäglichen grontreic^ t)on

f$if(i^et (f0 glaube id^ Uiutet bei £tteO , bie 8^^" Sollte f{lötet

bei Stekiefing butd^BIftiterte, fonb td§, baf bev ftetfenbe beim Sefud^

be« Genfer Zolttjau'it^, bort einen tJlcnfd^en getroffen, bcn ^jl^ilo*

|op(}ijc^e ©rübeleien, befonberö aber bie 6piad^c ber %^^i^u, tDaf^n-

finnig gemad^t, unb biefer 9Jknn ^iefe 33arbier.

„SQÖir famen feiten nac^ ber 6tabt unb t)atten braufeen ttienig

Umgang. äRaxtind ^ci^totegemmttet, bie ^üttoe (Souxgad, toofjiak

mit i^tem filieflcn Coline unb feinet SanriBe in einem i^t ju«

gel§örigen «&aufe in bet ^lad^barfc^aft , too fic äBintet unb @mn»
mer guBrod^ten. ^ic alte f?rau na^m faum einigen ^ntf)eil mel^

nn ben 2)ingen biefer '^e\t. ^er ältere ©ourgaö voax Sprebiger

geniefen, l^atte aber, mie ic^ glaube aug (g^emifjenl^afti^it, fein

geißlüj^ed Uxnt aufgegeben, metl bie IBel^ten, bie et tootttagen

nrnfte, niii^t mit feinen Udiet^ugung^ übexetnfUmmten. Set

fhenge , emfte, Tcd)tfc§affene unb fel^r untetrld^teie 9Rann , geprtc

äux bemotratifd)en --}]artei, beren '.Hnfprüd^c er mit einer Seiben*

fd^aftlid^feit Oerf^eibigte , bie if)n, ben fonft fo billigen unb be=

fonnenen, in SBeurtt)cilung ber .^äupter ber entgegengefe^tcn ^Partei,

alle ©teuren bet ^gigung übetfd^teiten lieg unb im l^öd^^en

Stabe ungeted^t mad^te. Z)ie Unjufttebenl^ett mit bet bomaltgai

)iolitif(^en Sage bet SDtnge mmi^te tool^I an feinet fteth>t0{gen

fBerbannung au8 bet 6tabt 6d^u[b fein, befonberö ba bie un=

glücflit^e ^-Parteitout^ i^n biö ^ur erflärten g^inbfd^aft mit feinem

jüngeren !Bruber ent^meit l^atte, einem ^ttgliebe beg tleinen ''Mifö,

ber mol^l ebenfo fe^r au3 @itel!eit old aud Uebetjeugung, ben

Ucbettteibungen bet l^ettfd^ben Partei bad äBott tebete, unb in

Ctmangelung gutet (Btfinbe einen t^omel^m megmetfenben Xmt
annal)m, ober ben ©intourf beä ©egricrö ^öVifd^ belftdjelte.

5[Rartin ftanb als Vermittler jraifc^en feinen beiben ©c^njägern unb

ba ex in bie 2}leinungen eineö jeben einging unb bie Uebertrei=

bungen tmmet aud bem eigenen ^taubf^utdEte bedfelben befttitt, fo
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nai^men bie S)i§cuffionen nie einen l^eftigcn ^axdtttx an, unb

er Bel^ielt immer (Hinflug genug, um ^u Der^tnbem, hai bie

IBtübev btti4 Seinbfd^aft öffentlui^ed ^tgermfi ^aBen; bei

Sd^toe^, todd^et bie ^oStÄ gan^ ftemb toax, gebng ed lu«

loetlen, fte burd^ IteBeboHed Buteben auf ^ugenBltcfe aujornmen»

5u6iingen; in i^ren eigenen «i^äufern fofien fie fid) nie, unb über*

^)aüpi erinnere ic^ mit^ nidjt, bafe \ä) in ben ^toei ^a^ren je

ixgeubtoo mit beiben äufammengetroffen loäre.

S)te mit bex ^nfuii^t nad(| einem befferen 3ufianbe in ber

gd6ttbeten Slaffe etned gtogen IBoHed ertegie ^ettnal^me an ben

öffentlichen ?lngelegen^eiten, f)Qtte, al8 t<i in SBorbeau^ unter bie*

fem ^olfe qelebt, il)i'en C^mflu^ and) auf micf) auggeübt unb

meine 51ufnterfiamfeit auf bie ©et^cnftänbe ber näd)ft ucrfloffenen

S3ergangen^eit unb ber (^egentt)art geridjtet, bie fo allgemein unb

fo lebl^aft befprod^en touxbe, unb fo äBtd^tigeS für bie .gufunft

extDtttten lieg. 3e|t mugte i(| meinen |)olitifiihen ©tubien eine

gang anbete Stid^tung geben, menn td| ntd^t in ber (BefeEfc^aft

gebilbeter ^Dlenjdien jebe bclcljrenbe lliueil)altung entSeljren unb

beftänbig einen ftummen Su^)öxtx abgeben ttJoKte. .^ier befümmerte

man fid^, »ie bereits crtoäl^nt, toenig um bie SBeltbegeben^eiten,

fonbem nur um bie eigenen ^itngelegenl^eiten bed lleinen 6taated;

man eiferte nid^t toie bort gegen eine Serfaffung, bie allgemein

für miPrftud^Iic^ anerfannt unb etgentlid^ t>on 9tiemanb in €>^n^

genommen n?urbe; man fc^n)eifte mit feiner ^ßolitil nid§t in ba^

Sßcite unb Unbeftimmte um^er, um 2^eorien aufjufteHen , bie

als blofec 6peculationen unb toeil fie feinet ^Jlenfd^en 35cfi^«

ftanb unmittelbar bebrol^ten, o^ne £eibenf(^aft bel^auptet unb

beftritten ttmrben ; bie poM^ä^m gragen in ®enf bqogen fid^ auf

BefHmmte Siedete, bie aufgegeben ober augeflanben »erben foKten,

auf ©efe^c unb Sßcrträge unb bei ftreitiger 2^eutung berfelben,

auf XI)atfac[)en and ber ®efd^id§tc ober auf allgemeine ^principien

beä öiec^tö. ^ier galt eg nic^t bloö eitle Oted^t^aberei , fonbem

©etoinnen ober S5erlieren, unb bie ßnge be§ B^auplai^e^ auf

bem ber Streit gefül^ mürbe, nermel^rte bie (Erbitterung, inbem

bie Segner etnanber !aum audtnetd^en bunten unb beletbigenbe

S0otte, in STbtoefenl^ett beS (Stnen bem ^nhtxn entfal^rcn, feiten

für Senen t)erIoren gingen, fonbem fc^nett in Umlauf gebrad^t,

i^m oon aUen 6etteu miebertdnten. S)iefe ^ngelegenl^iten befd^äf»
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tigten nid^t Uo^ bie teid^en unb angefefjenen fSüxqjtx utib

toeld^e ht bei S$eTfainm(uitg bec Stttgecfd^ft eine Stimme 5U

gefeen litten, fonbetn aud^ Heine ^anbmetfet mib ^fmfaxMttt.

@ine ^In^al^I aiiö biefet (klaffe ^atte x^xen (Ende im ©ommcr bic^t

unter meinem ?^enfter, mo fte ficf) bie Qeit mit bem Beliebten jeu

de boule üextxieben; ^ier iDurbe beftönbig gefanngteBert ; alle

Materien, bie man eben in bcn l^öl^eten ^tfen Dexl^anbelte, lamen

l^ier gleid^falld t)ox; fie Ratten nid^ nut bie gflugfd^xtften beS

küqia gelefen, fonbetn fie Beuttl|eilien fte oud^ unb Berid^tigten fte

auf il^te SÖeij'c unb tüibexlegten fie nac^ Söeifpielcn bie fie au§

bcr @efd^irf}te anführten, ober qu8 ©runbfä^en, bie fie ben Sdjrif«

ten Ülouffeauö unb namcntlid^ bem contiat srxMnl entlehnten.

€bgletd^ fie alle 5Ut bemoltotifd^en gartet gehörten, fo toteren fte

bod^ in mand^en ^nlten tion einanabet ab, ba borni lebl^ofte

SMScufftonen entftanben. Bei toeld^en td^ ^elegenl^eit l^atte, ben

l^o^en ©rab bcr SBilbung ju Bcnjunbern, n)elcf)er fid^ in ber ®e=

löufigfeit c^eiDäljUer ^uöbrücfe, bem flaren SiM^^nimen^ange i^rer

Sieben unb ben paffenben (Zitaten aud claf)if4ien 6d^riftftellem,

tjenictl^.

So bxftngte ftd^ mit tum allen Seiten bie 9lot]^tt>enbig|eit

auf, mid^ aud bet ®efd|id^te mit bet Setfaffung biefed Seinen

^taait^ bcfannt ju mod^jen. butd^Iief ©pon unb Sprenger;

bie oft gepriefenen 9^amen ber gelben biefeö fletnen ^iaaU^, toelc^e

für beffen Unabt)ängigfeit , ober im Kampfe für bie grci^eit bet

Säütger gefallen njaren, rt)urben mir geläufig; id^ lernte bie

mand^etlei 3Robiftcaitonen !ennen, bie feine Setfaffung etlitten l^otte

unb ben Utf|>tung ber oft etneuetten Siteitigfeiten, meU^ )um
^etl nod^ ie|t heftiger atd je unb unt)etmetblid^ eine neue 9a»

taftrop^e Ijerbeifü^renb, aufgeregt loaten.*

f>n ä^etfafler läßt nun eine Hi^attbtung folgen äbe« bte ®efd)id^te

®eiif9 unb bie 9)erfaffungg:6ttetttg(etten, toooon (icr tnbcffen 8UT (StnigcS

mitgetOetlt »evben möge, toai ftd) um bie 3tit feinet ftntoefenl^it in <Benf

unb ettoaS not^et sugettagen. 9Bie anbetitoo esiflivte mä^ in (Senf eine

bemohatifite unb eine ariflofantif^e Partei, j[ene beßel^nb an« «»^IcpTfifen»

tonten" ber SRe^r^eit, toeli^e eine (Sttoeiternng l)eS AtiifeS politifi^ec dttäiit

föt bie Sfirgetfc^ft beanfpvn(|ie unb btele, bie »Kegatifd', Meldte ftiib einem

jold^en Slnftnnen mibetfei^te. S)aniate gab bei Gntmuxf einei ®efe|bnc|)ed,

bad aQe jn fMfi beflel^enben (Sbtcte unb Setffigungen enthalten foOte, SDcr<

antaffung )tt ben ^eftigflen Sheittgfeiten. 9tan l^ttc eine Gommiffioit füt
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btcfc ^ibtit beftellt, befte^cnb aus einet gletd^cn S^^l^i betbct ^arteten;

mod^ten bic ^legotifö im Einfang p biet nac^gcaeben ^aben, jo lueigcrten

fie fic^ jpäter, an bcn ©i^ungcn iljeil 5U netjmcn: bie 3"^ii*(^fl'li'?^'£'nen

übet öoHenbeten bie Slrbett, unb bu Stotoera^, bü^ .^aupt bcr „^Kcprajcni

tantcn" unb bcr uornel^mftc ^itatbcitei in bet ßommiffion füljtte bae iBoit

gut S3eit!)eibigung bet ?libeit; bet gtofee ^Rat^ ücrtoarf inbc§ baö ©efe^buc^

unb \)oh, luü^u er nid)t betedjtigt toat, bie Gommiition fclbft auf. ^ie

t)eftigen Jtömpfe, toelc^e fid^ an bieje ^(aagtegel !nüpften, fü^tten fd^lie§lic^

3tt einet :^ntett>ention gftanheidjd, an hai ft(| bie 9legatifä gemenbet, unb

kn Wn\ftix SeK(tetttt^, M/ä^n in ben (Begnetn eine $attei biS ^uftui]t^,

obet bo4 bie Stftget al4s libetalet ®tnnbfa|e etbltdCte, )>rvanla§te in U)ev*

binbung mit 6atoo))cn nnb fäna — 3üxic^ ^ie(t fi(^ sutfiA — eine ^ci«

fication, toeld^ ben Sefttebnngen bev «Ste^tafentanten'' ftcb toentfl gfinftig

evtoted, beten ^&u|»tei fttv immev and i^vent SBatesIanbe i»erbanni lontben.

^dven tt»iv abet nun bet^ Sevfäffet, bet M in nfi^etet tinSfa^ftung

beffen, mi ^t bita angebentet, fo^enbetmanjen Ijetne^men li^:

„€<i^on fdl)^, im äal^ 1738, loat utitec bem (Sinfluffe

^xaxdtdxSfi, bad einen »ol^lgeftnnten SRann, ben (Btafen Souhec

beboEmäd^tigt , ein 5pacificationö»(Sbtct criaflcn tootbcn, bo8, tote

un5ufrieben mit einzelnen ?ltti!eln auä^ Beibe ^Potteien fein müc^=

itn, Don ber ©eneralöetjammlung bennod^ mit großer Stimmen*

mcl^r^it ald eine SBol^ttl^ angenommen, bie ©intrad^t auf längere

Seit latente, nnb (i^ gn metnec int äBef^i^^/ ^^^^

iKtunbgefe^ bet 9Up}AVS in flmft geblieben toav. 3ebec föl^nie

fi(^ bamalö, ber O^jfer megen bie ber anbcre l^atte bringen

müffen, mit benen aug bie er felbcr bringen mu^te, unb man

lann fagen, bafe beibe, menn fie leibenjc^aftöloS it)r ma^reö ^n-

tereffe betüdtfid^ttgt l^ätten, aud^ o^ne 2)aatDifcl^en!unft eined

S)vtiten nngefäl^t untet benfelben 93ebingungen ftd^ tyexeinig^

l^oien toütben. %id) geigte Me näc^fle ^^olge, bie l^errfd^nbe all*

gemeine 3wfticbenl^cit , bog feiner ftd^ überDottl^eitt glaubte; ber

S5erfaffung blieben freiließ nod^ manche Mängel, aber ein anbetet

bleibenbeö Uebel, baö frül^er ober fpäter biejen Mängeln größere

SSebeutung geben mugie, mar baö $ex^ältni|3 ber metjrent^eild
^

ben ättexen Santttten angel^dttgen SUid^en jn bet mittleren klaffe,

Bet gleichen Sted^ien unb efatem gletd^en ®cabe bet (Sultut, bie ge^

feKfd^oftlid^en ?(nmaßungen ber einen, bie beleibigte (Sitetfeit bcr

anbern, il^re ^bfonberung, mie i§r l)äufigeg Sufönimentreffen in

bem engen SSejirfe ber 2Jlauem einer fleinen ©tabt.

8d^t nad^tl^eUig in biefer ^injtd^t loirfte bie tiieljal^rige 3la<i^s
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Ibaxfd^aft iBoltaited, bed SRonneg, ber burd^ feine @d^fien eine

fo tounbetBate ^etifd^aft übet feine dntoeiuffen audg^übt

bie et, vm feinet teilen (KnBilbungdfxaft unb feinem ^Idn^enben

2ßi^e, fo ^an^ befonberS ber S5efc^affen(|eit feinet, bcr '5innlid^!eit

unb bem 5)ünfet ber Sefer fd^metd^elnben 2el)xe oerbanfte; einer

$P^iIofü^3^ie , bie alle jCtefen unb ^ö^en üerfd^mä^enb, fid) jebem

^ugänglici) mad^te , unb feinen onbem S^ct^ 3" ^)aben fd^ien , atö

aEed ^eilige l^obaumätbigen unb aQen aud bem IBeben gu

t>et(annen. ^emt^, loie früher bie Seliced^ towc bet @antmeD>

pla^; ber -öerrcn unb 3)amen ber öornel^mften genfer ?|amilien

i^enjorben. Sie njetteiferten mit einanber, fid^ burd) 6c^meid^eleien

unb (eit^tfinnige ©cfierge beö SBeifottg beg gefeierten .^augl^erm

mütbig 3U ma^en. (5r 30g fie ^u feinen gefien unb 6(^aufpielen,

in n>el(|en leiteten fie Sellen übemal^en. Seine d^tnf&Ile tomt-

ben begierig aufgefaßt, unb, toie feine S^ugfc^xiften , ju grogem

5lcTgemi6 patriotifd^er SJlännct in bcr oberen tvk ber unteren

Stabt überall fc^nett verbreitet. 'O'Jion fann benfen, ba§ bie 5ln=

gelegenljeiten brd fleinen ©taateö (}ier aud^ il^re lädjerlic^e ©eite

fanben, unb bajs ber ^^ilofop^, mit beffen ©eteoi^n^eiten e8 fid^

fel^r mfjL tierttug, but4 Aviedlereien fid^ bie @unfl ber @rogen

)tt ertoerben» eS l^öd^fi <ibgef(3^ft finben mufite, hai^ffcma^,
ftr&met unb ^anbtuetfcr fid^ auf gleid^e ©tufe mit SMnnem flelten

wollten, bie 3U ber guten ©efeUfd^aft gel^örten, lt)eld§e er ber feini-

gen njürbig ^iett. jDie tiolitifd^e 9Bid)ti(^!eit bie fic^ biefe Bürger

beilegten, njurbe bort ber beftänbige (iJegenflanb luftiger ^r^ä)^

lungen unb treffenber ^{»ottgebid^te, beren Uxl^ber in biefen

©tmtben bed Seid^tftnneS nid^ al^nten, todfy Uebel fie bobur^

anrid^teten, mie immer mfjft Srbittentng fid^ m ben @emüti^
mtfammelte.

SSielleid^t nid^t minber öerberbti(^ war aber ber (Sinfluf?,

ben ein anberer ^l^ilofopl^, beffen @d^riften bie reoolutionöre

^^enbenj beö Sal^rl^unbertS nur ju fel^r begünftigt unb 3U fd^limmcn

SD^ISberfiftnbniffen 9ittla| gegeben baben, auf bie mittteten klaffen

ausübte^). 9tou|feau9 ))olitifd^e ^eotten unb berebie Sedanm«

^) iBeibe &etfil(^mte SRftimet, SBoltatYc unb 9tottffeau, iiwten 1778, gerabe

ttt bemfelben ^a\ixt, in toeld^etn iäi nac^ @enf gefommen toax, toeittge Vto*

nate nad^ cinanbex gefiotben; ber eine in f^xii naä^ ben Sagen fernes Xri«
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tionen öcrtoitrten bie 5löpje unb entflammten bte Seibcnjd^aftcn

bcT tcpublilonifd^ gefinnten Säütger. (Sr tparb felbft fogar bie

v&äßt ^etonlaffung ben Uitxul^, bie in beit \eä^^\%tx Sal^ven

tDtebet ottdl^Ta^en. 3tt>et feiner Sd^iiften: (Smit nnb bet ge«

f eil id) aftlic^e S5cttxag, mürben üon bem Keinen S^lotl^e Bdlb

nad) i^rcr ^rjci^ciming , al§ t^efn^rlic^e "Jlngriffe auf bie d)nftU(^e

Religion unb al^ ©tunbjä^e enttjaltenb , bie auf ben Umftur^ ber

Beftel^enben ^Regierungen abhielten, §u ben glommen burd^ bic

4^anb bed ^d^arfrid^tetd netuttl^ unb gegen ben isBetfaffet, bet

fÜ^ auf bem £tteIbIolte in feinet (Sigenfd^aft Ocnfer ©taatS«

Bürger genannt l^atte, n>utbe ein SJet^aftöBefel^I erlaffcn. f)aÄ

33erfat)Ten beö Senate^ liefe fid) na(^ Dielen «Seiten ^in nid)t mit

ben beftel)enben ©efe^en öereinic^cn; and) mufete eö auffaUenb er-

fd^einen, bafe berjcnige 6taat, befjeii ^Itegierungdform in bem gc«

feUfd^aftlid^en ^extxage atö^fiet aufgefteUt kooi:ben, bet

etnaige inat, i>dfyx bad ä9uc$, atd gefäl^ttid^, gum gfeuet tiet«

uxtl^Ut l^aite; bemt ba9 Sexbomnmngduttl^ in ^nfreid^ toax

nur gegen ben (Smil audgefprodjen uiorben. Sfloufjcau liefe ein 3al^r

l^inge^en, in ßrtoartung, bofe feine Mitbürger fic^ feiner annel^men

unb S5orftettungen gegen baö ©eje^mibrige unb Unbillige beö ^et»

fal^tend einteid^ toütben. 2)a abet niii^tö etfolg^, fo entfagte et

auf immet feinem Sfttgetted^te unb geigte btefeS bem etjien S^n«

btcud fdtnüici^ an. etloa^lten bie^tger
;

tl^re liBotfleQungen

blieben ol^ne Söirfung; ^louffeau lüiberrietf) jelbft fie ^u erneuern,

weil, l^iefe eö in einem oftenfibeln $rit)atfd)reiben üou feiner

^anb , er nid^t tDolIte , bafe ber 6taat feinetmegen beunru^igi

loütbe; aber man feierte ftd^ um fo meniget baxan, ba et in bem

nMK^ Sticfe^ in koeld^em et feine gfieunbe auffotbette leine

toeitent &ijfdik in feinet Sad^e gu t^un, feine (Smpfinblid^feit fiBet

ii)re fiüt)er bcmiefene föleic^giiltigfeit burc^fc^immern liefe unb ben

SSerluft ber Sreit)eit feineö biSl^erigen S^aterlanbeS beflagte. ? u feinem

bolb baxauf erfd^ienenen Briefe t)om ^erge, ben er :£,ronc^in^

Stiefen Horn Sanbe entgegotfe^te, etBötte et fid^ umfiänb»

umpffti, bie ben %oh hti mtfjit aU ad^t^igjä^iigen QireifeS befd^leunigt t)Qbeti

mögen ; ber anbeie ScmenonDiUe, bem fxeunblid^en 3uflucl)tgotte, ben i^m

beffen (SiQtnt\)i^mtx, ^txx \). (&ixaxhin gfgen bie mmeitttcn Sevfolgunfirii

leinn Qfetnbe etngev&umt l^tte.
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lid^cr über btc ollmäligen Ufurpotionen bcö 6cnatö unb bic gfel^

let ^erfaffung , bie fold^e^ mdglid^ gemad^t l^atten. S)ie ]§tei

gegeBenoi äBitile toittben Bemilt; tium tierlov ben erfleii Segenfionb

üttd ben Viigeit unb ftagte nun ttmr altem übet ben 9Rt|btaud^,

ben ber ©cnot tjon feinem S3erneinung§re(j§t ouc^ in folc^en göttett
j

ntad^e, too c8 ftt^ nit^t um 2}otf(^Iägc ^Jlcuetungen , fonbem

um bte Serle^ung beftel^enber ©efe^e l^anbele. ©ettbcm tout^fen bit

©treitißfeiten mit ben ©egenfHanben unb tül)rten f(i^lie§Hd^

jener unter gfixinteid^ Seiiuug l^betgefül^rten $actficatton 1781,
|

bte ti^ ntd^t ntel^ tu @enf erlebte. 2)er Sloi^ tourbe gtögten«
|

tl^cilS im Sntcrcffe ber 9legoüfd erneuert unb eine ^In^al^l an*

c^efel^ener Üiepräfentanten öerbonnt. Unter biefcn bamoIS eyttirten

^Hepräfentanten befanb fid§ Qud^ bu üloöerai), bem iä) fpäter

unter eigen^ümlid^rn Umfiönben n^ieber begec^net bin. er

urle oben etm&l^nt, fär bie (g^ommifftondorbett, b^gli^ bed neuen

0efe|bud^ed eli^ai, l§telt er eine Siebe, bie brei Xage, über ^et
Stunben beS ^ormtttagd unb ebenfo lange Ülad^mtttaggfhinben

tofil^tie. Unter ben mir bamal8 barauS mitget^eilten Stellen,

toax mir eine befonberö aufgefallen unb tiatte fid) mir fo unau8=

löfdylic^ einge^jtögt, ba6 ict) nac^ öielen Salären eine ißeranlaffung

benu^en tonnte, fie bem fliebner felbffc ind (Sebod^tnig surüd^urufoL

9t toar nämlid^ nad^ mand^erlet @d^uifa(en nad^ ftopenl^agen l^in«

getatl^en unb bort «^ofmeifler bed jungen be €oning! getoorben.

5Iuf einer ?Reife bie er mit feinem Söglinge matJ^te, fam er in

utilere (>iei]enb iinb bradjte einen Xag bei nn§ in ^eumü^Ien ^u.

(Sß nuiB in ben neunziger Qal^ren, in ber erften Qeit ber 2)irec=

torial^iRegierung tu graitoid^ gekoefen fein. S)ad ^iefpröd^ tarn

auf polttifd^ (Begenfiftnbe. SRit Sertounberung l^drte id^ ben mir

fel^ n)ol^lbdbinnien el^aUgen ®atera(«^ocurator bu Koberal^ je|t

ungeföl^r bie nämlid^e 6pradje fügten, mie fein Sanbömonn b\^st)er*

noi§ in Gntjlanb, ber glcid^^eitig mit jenem, feiner beniüfratiid^en

Ü^runbjä^e megen, aud (^enf verbannt tDorben tüax. (^r eiferte nic^

nur gegen bie f^&teren gefe|gebenben fran^öftf^en ^erfammlungen,

fonbem aud^ gegen bie confUiuirenbe, toeil fie ber ^toatdreligton

ntd^t ^Id^tung genug betotefen ^ötte, unb bon atfgemetnen abfhacten

©runbfä^en bei ber iöerfajjung, bie fie granfreid^ gegeben, aud-

geganc^en möre. leit^tfmnig, meinte er , mürben bie auf=

gßlldrten ^JÜ^ämier Uitie^ anbern 6taated gei^anbelt l^aben. „^c^
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hjeift ntd^" untcrBrac^ ic^ if^n, „aber id} erinnere midq fel^r tpol^t,

bag 3u meiner 3nt in ®enf ein l^eftiget 6tmt übet ein

Sefe^Bud^ eniftonb. Hon oufgdUittenWamm au9ge<n&itet, benen

«wn flleid^fattS «i^« 3« ntetopl^^fifd^e 2:i^eorte in bet ^lufftcttung

allgemeiner ©runbjä^e norttiarf. ßiner ber S^ertl^eibiger beö (5nt«

tDutfeS, tDeld^er ben ^auptant^eil an ber 9tebaction gel^abt ^atte,

erl^ob jt^ befonberd gegen biefen iBotmutf unb fmgie: „Voulez-

vooB donc, que nous tous donnions des lois comme Dien le&

donna k ce peuple de brigands, lorsque du haut du mont de

Sinai il leur dit: tu ne tueras pas, tu ne paillarderas pas,

tu ne diias pas de faux tö^loit^na^^e contre ton prochain"—
„Ah mon Dieu," rief er au&, ^de quel tems nie paiiez-vous

la?'' S)te iiolüifd^ Untetrebung toax l^ietmit abgebtod^en.

aOBie bu 9lot)eta4, |o ffneOen aud^ anbete bet (Ritten in

bet Solge ehte SlüQe. SSKr finben bu fRolietcü^ in einer ber erflen

©t^ungen ber conftituirenben ^etfammlung toieber, too auf

hie SBemerfunc^ einiger ^Jlitglicbcr , bag ftd^ grembe eingefd^lid^en,

^lirabeau il^m unb feinen Seibendg^noffen eine feurige iSobrebe

l^It S)urd^ eine fonbetbate gügung bed 6(^icffald, nntgie bad

Setbommungdurf^il, bo9 ber fran^öfifc^e aRfaiifter bet aud«

todrtigen Wngelegcnl^eiten gegen bie ©enfer 3)emofraten ^ur S3e«

rul^igung ber bortigen 9legierung au^gemirft ^atte, bem eigenen

SJalerlanbe beffelben bie 3!Jlanncr ^ufül^ren, loeic^e bon Sugenb

ouf eingetoci^t in bie ^nflc poUtifd^er Sntttguen unb bcmofrati«

fd^er Sll^etotil, beim ^udbtud^ bet SbDolutiim bie btmt^bot^
unb talentboUften SSBexfaeuge bet Seförberung berfelBen n^erben

foHten. 5Die au^genjanbettcn ©enfer, b'J^Demoiö aufgenommen,

Bilbeten gett}ifteTmaBen bag ©onfeil be§ berühmten S5olf§txibun§

unb »arcn nac^ einem, bamalö fc^on öerbieitcten, burc^ 2)umontd

^Dlemoiten bestätigten ®er&d^te, bie toal^ten i^etfaffet beijenigen

ouggearfietieten Stirobeaufd^en Steben, tveld^e mn meiflen Sluffel^en

gemad^t l^abcn, unb namenttid^ ber bcrül^mten ^breffe an ben

Äönig, toegen S^^i-'ü^^S^^^J^ng S3erfaifleä ^ufammeuge^ogencn

Gruppen, bie ton ^umont l^errü^rt. 5Diejer ^umont, t)ieUeid^t

ber 2oIentt)oIl(ie unter il^ncn, gel^ötte nid^t gu ben 3}erurt^ei(ten,

^jotte fid^ il^nen ober fteitoiEig mtgefd^Ioffen* Stod^bem bie ^natd^ie

in Stanfteid^ fibetl^mtb genommen, fanb er effrenbolle ^uflucfit in

^nglanb, in bem ^auje be^ ^oxh^ Sanbgbolpne, hc\\cii pulitifc^e

Digitized by Google



— 218 —

^Infid^ten et tl^eiltc unb für ben er mond^e 5!Jlctflerrebe auSgc«

ar)b«iet fyibm foU. ^itdft 1^ et ft^ hmä^ bte ftan^dfifcl^ 9e»

otMtung unb Me ^mig^abe ber Setttl^ittfd^en, im Original

jc^lpex t)erflänbltd)cn ©djiijten, einen blcibenben Flamen ertüorbcn.

©(oöicreö Sdjicffale fuib au^ ber (55efd)id)te bet fran^öflfc^en

IReöoIution befannt. 3)'3t)enioiö ging mit bem ^^Uan nac^ (5ng«

lanb, eine ©tabt in 3[tlttnb 3U gtttnben, bie Don '^ludgetranberten

feined IS^atetlanbed unb Befonbetd toon Ul^tfabrÜQnten betidOrtt

»erben follte. f)te SiegienniQ Begünfligte ben $lan; fle ettl^eilte

nad) getroffener Ähi£)( in ber ba^^ii geeigneten ^egenb bie nöt^igen

ßonceffionen ^ur '.Jlnlegung einer neuen ^tabt; ic^ glaube aud^,

ba6 ein 'Einfang bamit gemad^t lüurbe; allein bie t)erl^ei6ene S3e*

liölferung blieb au8; bie ^tger unb Eingeborenen, treld)e im

ecßen Unrnutl^ ftd^ enifd^loffen ge^t, fteimiaig bad Sd^tilfal ü^t
tiei^nnten ^D'Ktbürger ^u tl^eilen, fanben b94 nad^ genauem

Ueberlegung, ba6 bie in ber S5aterflabt oufgeopferten SBortl^eilc

il^nen nid^t leidet irgenbtüo erfe^t ttjerben fonnten; oud^ mod^ten

fie in i^ren gamilien, bei i^ren grauen unb Jünbern einen uner*

toasteten Söiberftanb gefunbcn l^aben. 3Bie übrigenö ber fpötere

bu Sbneta^ nid^t bem frül^n geglid^n, fo l&Ü ftd^ baffetbe tion

mibetn (Smigtanlen, nomentltd(| Don $enn b'3l>enioid fagen. (Sx

l^attc fid§ in Sonbon niebetgeloffen ; bte dyceffe ber fRct)olution

jöfjtitcn i^n mit bereu ©egnrai aug; er ftjurbe i^r riiftiger "-^am^

pljletjc^reiber ; jebeö ^dijx betoieö er, bafe bie franjijfifdje tRe=

publif burd) bie f^riuan^cn ^u ©runbe ge^cn müßte, unb toenn bad

näd^fie geigte, boj^ fte ^ülfdmtfttel ge^nben auf bte er md^t ge«

red^net, fo Iie| er ftd^ baburd| nid§t oH^alfen, feine ^opl^aetungen

mit ber größten guoerftd^t ju toteberl^olen. 3)tc 2)ienflc, tocld^e

er ber engUfd)en Aktion aU 6d&riftftener leiftete, »urben banf*

bor anerfannt; er ^t fic^ einen £)rben unb eine anfe^nlid^e $enfton

exfc^rieben.

S)er geifUge (Sinfiu^, meld^ ber Heine Sfreiflaat auf ümopa,

befonberd aber unb in mel^ att einer Se^tel^ung auf bie mäd^tige

i^ Benad^batte ^onard^ic auSgeüBt l^at giebt feiner ©efd^i^tc,

unabl^ängig uon fo manchen an^iel^enben Epifoben bcrfelben, ein

öor^üglic^eö Sntereffe. 3n ber Z'^at ^at ftd) mitten unter ftetd

erneuerten .kämpfen für bie föftlid^ften ®üter ber ^enfc^l^eit für

bie ^igtl^ümer bed (Sktoiffend, für UnaB^ngigfett t^on ^fien
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unb geftd^ette Stetl^eü im Swntm, obet tndme|t ndütlB eBen

btefet Äömpfe, bte Stitelltgen^ bet binttgen Set)5tfetnttg auf eine

tncrfttiürbige SBeife hnxä) Sal^r^unbette entttiicfelt unb auögebilbet.

©cnf tft ^ett ber fRefotmation bie .^auptftabt beg proteftantij^en

gtanttetd) geblieben; üon t^t finb alle ^e^töörfc^Tiften unb alle

9lotmen ütd^lici^er (Sinnd^tungen oudgegangen; fte ift bet bev

%Ctitontöt, auf beten <Bntfd§eibung in fhetttgen SAHen fiii^ fibetnH

bie ^emetnben ti^tcr ©lauBenSgenoHen Berufen ^jflecjtcn, unb

nod^ forlrüä^renb töixb fte alg bie eic^entlic^e 5pf(Qn,;jfcf)u(e fran=

5öftf(^^ xeformirtcr ^eolot^en anc^efcficn, bie tt)a^ fic in ben borti*

gen ^örfälen öemommen, mic irüt)cr bie ftrenge conjequente 2)og-

matif bed großen üteformatotg, fo in meinen Seiten ben, bis jut

^etneinitng alled ^oftttoen inotefÜrenben ^toteftaniidmud in ^[knid,

9Hdme9, 89limiauBan unb Sorbeou; ol9 ®oite9 SBort berfünben.

^inä) in ^inftd^t politif^et '^lufflärung l^aBcn ©enfex SBürgex

bcT gebübeten klaffe in ^i^anfreid^ üot9eleud)tet
; ofyu beö ,)lüei=

beutigen Ißetbienfteö ertoä^nen, bag fid^ 9iouffeau butc^ {ein

politifd^ed (^Dangeltunt ettootben, gebenle üi^ nut bet beflänbigen

^eid^inbüngen, taield^ fle butd^ ^atteil^ftu^ unrntttelbot, obet

but$ tttlenhiolle ^iellDetiretet nttt ©d^riftfleHem unb mtbem ein«

flußtetc^en 3[Jlännetn in ^ßariö, ja fogar mit beu ^liiniflern uriler*

l^ielten, benen pe eine meljx al§ nüniftexielle X^etlnal^me füx il^te

©treitigfeiten ein^uflöScn öß^w6t# \o baß ftd^ bicfe ^lerfönltd^ auf

umftanblic^e SHdcufjtoncn barüBcr einlteßcn, unb einer üon il^nen,

$ett bon SetgemieS, fi^ fog<» bie fitbett nid^ betbtie^en lieg,

in einem etgenl^önbtgen SRemoite bad gfüt unb SSHbet bet bet-

fd^iebenen 5!Jleinungen gegen etnanbex ob3un3Ögen unb einen 3]ex=

faffunggplan 311 entmexfen, ber aKe ©d^lüiexigfeiten möglid^ft Be*

feitigen fotlte ; aud^ möd^tc ic^ glauben, boß bex übenafc^enbe ©rab

politifd^er S3ilbung, burd^ ben \xä) bie 6tänbe bet ^avLp^n€^ gut

Seit bet Sttfontmenbetufung bet (Benetolftänbe bot allen anbetn

augge^etd^net, bem l^öufigen Setlel^t biefer ^robtn^ mit ben butd^

fjamilien unb anbexe SSanbe, fielen tl^xer Sihgex eng befxeunbeten

[RepuBUfanem ^ujufd^xeibcn getrefen; baS cntfd^iebenfle 33exbienfl

jcboc^ um S3exbxettung öorurt^eilöfxeiex ^^(nfid^ten üBerl^aupt unb

gefünbexex ©xunbfä^e, namentlid^ in ben öexf^iebenen ^toeigen bet

^taatötoiffenfd^oft, mug betjenigen Qkn^n IBitetatut nuge^ben
koetben, bie butd^ il^re gebtegenen tKuffä^e in bet Webue S9titta-
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nique großem ^etoinn für fjftanheid^, bie 3}ermittlcx bct

Literatur Beibet ^öllec getootben futb. ^l(|e toiäii^t 9loQe

CSetifer Sanüerd in bet fconadflfd^en $ait|»tf}obt t)ot, mit utib ttod^

9Mn ^e^pxelt l^oben, ift Bcbititt; oB aht x^u Sßitffamfett tttntm

tDo^Ut^ätig für bie ginan^en beä ii^anbeö gctoefen, möd^tc ici^ nid^t

entfd^etben. C^nblicf), ttjex fennt auger ben in ber fran^öftfc^en Site*

xatüx (^pod^e mac^enben Stamen äloujieaud unb 3rau uon ^taelö,

tiid^t aud^ bie Slameit fo tnond^ anbecev Oeitfet ^^rtttffceOet, tote

Sonnet, 9le&r, ben @efd^t(^t3f(^tetBet Wdlet unb ben ^fhonomett

gtcid^en 9lamcnö, S)upin, ^umont, Iremblat), bc 8aufjure, be 6an«

bolle, Rietet unb anberer, bie in öerid)iebenen tDiffenjd^aftlid^en

äBcrfen biefer Literatur gux l^öd^ften (äl^re gereichen ?

gür nttd^ indbefonbete ift bad @tubiunt bet ©efci^id^te biefed

Keinen gfreiflaaied aber noii^ tiot^tif^ nli|Iid§ getootben, toetl ed

mir ba9 Setflänbnig üBer bie fheitigen ^nfte öffnete, meli|e bn«

moIS ber ©e^cnftanb täglid^er ^iScufftonen raaren , unb üiele ber

burd^ bie fran^öftf^e ^eöolution allgemein ,^ur 6prac^e gebrachten

gfragen geläufig machte. ^ü^Iic ic^ mtd^ aud^ im ^Allgemeinen

ber ^ad^ ber „Sle^r&fentanten" geneigt, ttiennglei^ bie ber ®egner

toon ben Sefud^em beS SRortinfd^en ^aufed l^öuftger t)erfod^ten

tourben, fo erfd^üttetten bod§ bie öon biefen angeführten ©rünbe

mand^e meiner, ou^ X^eorie gefd^öpfter Ueber^eugungen, unb ber

mir baoon gebliebene 6inbru({ l^at mi^ üor ber leibenfdl^aftlic^en

ßinfeitigicit betüal^rt, bie in jcber ^bmeic^ung öon ber eigenen

Sfteinung nnr Unt)er^nb ober böfen äBiOen au feigen glaubt Uv«

fprünglid^c SBcrfd^iebenl^eiten ber SorlteBe unb Abneigung geBett

ben nömlidfeen xHrgumenten ein gan,^ öerfdtjiebeneo ©eUjic^t.

giebt in allen klaffen ber (^efelljd^aft geborene cble 5lrtfto!raten

unb S)emofratcn, nielc^e beibe eine geregelte grei^cit tooUen, aber

toenn ed barauf anfommt, bie Sieget ober bie greil^it auf^uolifem,,

in^nctmäftig einen entgegengefe|ten €jtanbt)untt einnel^men.

SHe $olittf Befd^äftigte mt^, ber id^ in anbem SHngen gurfidt

toar, im erften ©ommer Dielleic^t me'^r als richtig. 60 ftu»

bitte iä) unter anberm gan,^ unöorbereitet, ben „c^efellfdjaftlid^en

^>ertrag", ben „®eift ber ©efelje", ©rotiuä unb ^uffenborf nad&

SSerBe^rac unb be £oImed englifd^e Serfaffung. S)ie legiere {iö|te

mir eine große 9etoimberung ein, inbem fie mir, tro| il^red

l^iftorifd&en, fucceffioen, burc^ ^ufäEigfeitcn bebingten llrfprungeg^
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ttmi^ tiefet S)atfieIIimg M bad iBeti bete^nenbet menfc^Iid^et

flMÜ^ exfil|ien, beffett 9Beii| irntc^ ben tietebelnben Cinflufi ein«

tmä^tde, ben ed auf ben fletfl bet Nation oudgeübt. üfHonted«

quieu Unterwelt nttrf) ; aber btc ja^Ircirfien, oft nut im Öluf^e l^in«

getDoxfenm turnen ©ä^e politifc^ct 2DetS^eit -jcrfheuten unb Der*

loten ftc^ 3um 3^]§ett in meinem ^opfe, tpcil bcr gaben fcl^Ite,

tooton id^ fie l^ätte tei^, nnb'l^inlftngtici^e j^iflonfcl^ unb iuttftifdie

fienntntffe, nttt benen td) fie l^fttte in SerBtnbung fe^en unb bet*

arbeiten fönnen. mand^en geredeten Xahd in ^luffi d}t auf

bie ^norbnung bcö Ginnten, auf bie unftitift^e SBemiljuni] ber

ßueücn, auf bad 3U Voreilige (^eneialifiren auö unüoüflönbigen

'^(iigaben unb auf bad adau <l)>tgtannnaiticl^ bet ©d^tetbatt bad

Sud^ auc^ tteffen mag, fo gel^btt ed bo4 unßtettig au ben 9poä^
ntad^nben (5rfMeinungen in betSÜetotnt; unb id^ miW^tc glouBen,

ba6 man ben S^erfaffet alö einen 35or(äufer ber 8d)ule anfeilen

fönnte, bie bem ji!Tifti?(i)en etubium ein neueS Seben öerfd^afft

imb mit ber Öejft)ii^te in eine ftu^itbare 3?erbinbung gebtad^

fyd. flö|te ed Neigung gegen bie ätouffeaufd^en nteta'

p]§^ftfd^en StflBeleien ein, mit benen id^ ntid^ au lange befc^äftigt

Ivette. (58 ifi mix feitbem Kar geworben, n)arum ic^ bamalö, 3U

meinem roieberl^olten ?lerger, immer ^^Inftonb genommen, roenn idj

mh baö im „gcfcll|i^aftlic^en i^ertrage" aufgefteUte €l)[tem öcr«

uritKid^en tüoHie. Dbglet^ biefet ^tttag l^iet ald bad not^==

Uienbige grunbantent jebet Kegietung behacktet tintb, fo Iftgt fid^

bod^ nitgenbd, in feinem alten obet neuen greiftaate eine Set*

fajfung nadjiueifcn, bie mit (?onfequen] barauö ^er,^u(eiten toäre.

^ud^ fc^eint, merftoürbii^ ^pniig, ^ouffeau felbft ^u bejnjeifeln, ob

fein ©t)ftem irgenbmo antüenbbar fei obet onberS ald mit ber

6i(ftt)etei befielen !dnne. S)utd^ eine ^tt t>on j£afd^enf|>ielet!unft

(»enoanbelt et ein 0eban(enbing, ben allgemeinen aSiffen, in

ein n>iifitd^ S5or!^onbeneg, in ben ^ludfprud^ nämltd^ ber ^el^t*

Ijtii unb fc^reibt biefem ,^u, tüaö nur audfd[)lieftenb Don jenem

gelten fann. 2)a5u fommt, bafj ber „gcjelljc^aftlid^e iöertrag",

burdft tt)eld^ bet ^ouoetain erft entfte^en foll, biefen f^on öorauS«

je|t; berni wenn Detmöge beffeCben ein ^ebet ftd^ ^Hen l^ingiebt

um mit il^nen fein eigenet ®ffe^geber ^u metben, fo mfiffen bod^

tjor^er bie ^nbiöibuen beftimmt fein au^? benen baö ©an^e he-

{leiten foU, inbem ia äuget bem toeiblid^en jl^eUe bet Seoölfetung^
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junge ßciite, bic nod^ ntd§t ein getüiffeö erft burci^ baö ©efc^ fcfl=

3u|e^cnbcd Hilter erreicht traben, unb mand^e in §u aB^ngigcn

S)ienftt3eTl§dltniffen ftel^enbe ^erfonen botjon ouggejc^Ioffcn jtnb.

fEkt btefe ^jd^lieguitdeit ttot^tSjunbi, ifk ia oBet fd^on bet <äk«

fe^geBet, toää^ feine SefugniS boju aud einer anbexen ^Quelle

als ber beg „(^efellfd&aftlid^cn ißcrtxageö" l^erlciten mug. 3Bic

bct S^crfajfcr ber „fRcftauration" (§aüer) firf) jeine X^coxie auS

bem SScr'^ältnijfe feiner 33atcrftQbt 33ern i^xen Untert^anen ab=

flroi^trt l^ot, fo ^atte ^Rouffeaud 6out)eraut fein ^oxbilb in ber

(S^enfer (Seneraltierfammlung gcfimben, ber man biefen Flamen unb

tl^reitfd^ eine ^ngetooß Beilegte, bte fte in ber 9SirSid^!eti nid^

befaß unb nid^t Beppen fonnte. ©el^r weiSlid^ l^atte baS 5Paci«

ficotionö=ßbict Don 1738 ben -^luöbrudE ©ouüerain üermieben unb

bie C55eneralt)erfammlung Bloö gu einer ber fünf 6taatäbe£)örben

gcmad^t; anäj möd)te irf) glauben, baß bie S^ermittler, um bog

SßimxÜ^ ber Mgen>alt, todä^ man btefer oberfien ^el^rbe

Beilegte, gän^ltii^ ^u ^erflören, ben il^nen Don ben Patrioten t>or«

gett)OTfcnen geißlet öorfä^lic^ begangen ^aben, bte HttriButtonen

berfelben genau gu Beftimmen, n)Q^renb fte in ^infic^t berjenigen,

bie ben anbem SBel^övben (^ufamen, fid^ ouf bie früheren ©efe^c

unb auf bag .^erfommen Belogen. £)er @out)erain in bem 6inne,

in todU^m biefed äBort feit dtouffeau genommen n^irb, befiel^

nirg^bd, mie man benn üBer]^au)»t in irbifd^en Singen nUi^d

aBfoInt Sefiel^enbeS annel^men barf.

@ine angenel^me ^erftrmung gemährte mir ein 'üudflug. ben

td^ mit meinen ^audgenoffen nad^ (S^moun^ mad^te. ^uf biefer

Seife nerleBten toir einige gliUflid^e £age; bie grmetnfd^aftitd^en

@enüffe nnb Heinen UnBequemltd^fetten ber Seife, öffneten bie

^etgen unb fttmmten bie ©ernütf)er freierer ^it%ilung uub

größerer (Smpfänglid^fett für ertnärmenbe Ö5efüf)le unb er^eiternbe

^c^i^e. ^iä^i minbere 33efriebigung fanb ic^ auc^ Bei

einem anbern '^ludfluge mit ^rlin, Veranlaßt burd^ eine Qu»
fammenlunft Semer unb (genfer S)e)nittrter in einer ber Beinen

6tftbte bed SBaabtlanbeg, mtäfn aud^ er, bem ate Sermtttler

ber ©treitfragc Bcibe 2^ei(e gern @ef)i)r gaben, eingclaben toax.

9lad) ber ^onfexen^, tuoran iä) natürlid^ nid^t X^eil na^m, t)tX'
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einigte man fic^ gu einem gemeinfamen ^ttagdmal^Ie. ^iet fiel

mix bet (Sonixafi bed bontd^ fieifen (Intfted bet IBentet ^rt^«

{raten mit ber gefii^metbigen ^bflid^leit bev ®enfet ÜRogifhotd«

perfonen onf. SMefe oBer Bemä^tigten ftd^ fofl au^^fdjlieglic^ bed

©efptäd^eö unb juchten ft(^ für i^ten kleibi^ten ^tol^ bur^ be*

friebigte (Sitelfeit im äBctteifern geiftrcid^et S3emexfungen unb tui^i*

%ex (Einfälle fd^obtog 3U leiten. Si^ fe^ ben Seg mit Martin

am ^eenfex bid 93es foxt, m ex einen ghKunb befnd^, unb

mti3§ an bex fc^önen Slatux exqutdte unb bte SoIjniecFe in ^ugen«

fd^ein no^m. 9luf biefer Sal^rt erinnetten rvh ung oft bei he-

gaubernben 33efd}reibungen 9!ouffeau3 in bev „^elüije",^ bie mand^en

fünften ienex (^egenb ein claffifd^eö ^nfel^en t^cc^eben ^at. — — —
^atte id^ oud^ auf beiben fteinen Steifen l^erxlid^ !Murfcenen be=

tDunbett, bte ltebli(|e Umgebung bex @iabt beriox nu|td Bei il^xex

Sexgletd^ung unb il^te 6c^ön^etten BlieBen mix immex neu; unb

tüie mand^e feli(^e ^J(benbftunbe Ijahe idj j^ugebxac^t, gelagext an ber

xei^enben XHröe, im ^Jlnqefidjt ber teid) betüad^fenen, mit Sanb=

i^fem unb fxeunblic^n äBol^nungen bejei^ten jenfeitigen ^ügel,

obex am PKen menn feine Si^ieg^gUtte bie ^ad^t feinex

Ufex in xetnen Umtiffen miebexl^oKe unb bte fexnen (SidBerge ben

@lan^ bet ^benbfonne in ®olb unb ^Puxpux njiebcxftxo^lten.

SBei einex einfallen Sebensoxt, menn jebe 6tunbe i^xc enge»

toiefene töglid^e iBejc^äftigung ^)at, uexgei^t bie ^eit fc^nell unb lägt

in bex dhinnerung nux toenige ^puxen auxüif . Da id^ mid^ immex

md^x bon ben (BefeUfd^aften guxfid^, fo l^atte bex folgenbe äBintex

noc^ toenigex tC6toed^feIung fftx mtd^, ald bie fd^dne ^al^xedgett.

SJlein guter ^axtin mar mit bicfcr 'ilbjonbexung gar nid)t ^ufxieben.

3n feiner ß^orrefponben^ mit meiner ©c^mefter, in meld^ex ex mix

fünft ein cl^xenöoüeö ^euguife giebt, flagt ex miebexfjoU baxübcx,

bag id^ meine SSefannten becnad^l&fftge unb biefe beStoegen fel^x

un^ufrieben mit mix ftnb. 3d^ Befd^x&n&e mid^ mtf lut^e Sefnd^e

unb nux 1^5d^ft feiten lieg id§ mid^ in ben 6onntagSgefettfd^aften

Mieten. Tl^^)x qI§ einmal fdEjon auf bem Söegc exgxiff mid^ ein

folc^ex 6c^xedf \)ox bex beDoxftel^enben «^angentoeile, ba| id^ plö^«

lid^ umlel^xte unb nac^ ^aufe ging.

3tn meinen @tubien ful^ ic^ in^toifd^ mit (Stfex foxt ^
ben matl^motifd^en, bie id^ fuccefrtt)e imtex bex Seitung ^toetex ganj

tüd^ti^ex 3ölännex trieb, fonnte id^ exft im ^weiten hinter S^it
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getutntien. Ivette e3 im med^antf^en ^eti^nen 311 etnet gto^en

Setttgieit gebrnd^t, unb t^at ed ^utin meinen ISe^tent ^tior; aBet

eben tt^egen btefet fd^on al9 JKnb edongien gferttglett »ax e9 mir

in her Solgc nie einqcfaflen, über bie ©rünbe bcö S5erfQ]^ten§ ba«

bei nad^^ubcnfen. ifl immer belebenb für ben öicift unb c^iebt

ein ©efül^l erl^ö{)ter ö'ytfken^. toenn ber S3crftonb, Bei bem tt)a3

er lange ben)uf3tIoS tjcrrid^tete, ftd^ feiner gefcijmäfeigen X^ttg&tt

bekDulSt h)itb unb gletd^fam ben SDeg felbfk beleud^, ben er bis

ba^m immer im SunMn aurfidtgelegt l^atte. Sie Stunben unter*

Igelten mid^ unb id^ legle in ben ujenigen ^Jlonoten einen fo guten

©runb, bafe id) nad) einer Oiei^e öon Salven, in bcnen id^ fein

mat^ematifrf)e^ 35nd) ttJteber ont^efel^en, feiner ^Vorbereitung be«

burfte, meine jungen ^auggenoffen felbfl in ben (Elementen ber

(Seomehne toie ber Algebra ^u unierrid^ten.

^3m Sfrfipng 1780 mutte ^ Startind aBunfd^e nadggeben

unb einen Einfang in ber SfuriS^ben^ mod^en, inbem id^ bie

legten fed^^ ^^Jionate meinet ^^lufent'^altg ben 33orIefungen ber

^Profefforen STurvetin unb (^'ramer beiujo^nen foHte, öon tt)eld)ert

ber eine bie ,\nftitutionett unb ber anbere eine %xt t)on 9tec^tö='

gefd^id^te lad. ^ötte man mir einen ^ibemiUen gegen biefed

Stubium emfidgen toüUm, man l^e mid^ in feine Belfere Sd^ule

fd^iden fQnnen. Der longe langete ^urtettn laute un9 ben ^einecdud

mit uiiiilaublidjcr (Memäd^lic^feit nor; inbem er in feinem Kommentar

mit onbern SDorten boä frfion (Sefagte mieber^olte. (S^ramer, Don

jjoüialerem ^efen, ^ötte fic^ gerne über luftigere ^inge mit und

unterhalten; aud^ t)erfäumte er feine Megen^eit, ein ^pägd^
annubrtngen; aber bie Sad^e felbß l^atte fein Sntereffe f&r i^^

unb fo fonnte er aud^ fetned bafttr einflößen. <St peitfd^te fein

^anbbud) burc^ unb trug feine ba^iluifd^en geftreuten 35emerfungen

mit einer ^ad^löffigfeit Dor, bie ^n Bemeifen fc^ien, baß er felBft

wenig äÜcrtli baxauf legte. Wit bem beften SBillen fonnte ic^ ber

läbfd§to)eifmtg meiner hänfen ntd^t ivel^ren unb toie l^ätte id^

i^m j^tt^bren foEen, ba er ftd^ bie (tfjftt loum anü^t, ftd| felbfl

an^u^ören? Weine SBeforgnig bei ber mir mangdtnben Hebung

im SatetnifdE)=©pred^en , l^ier iiw aücö iateinifcf) t)ert)anbelt unb

bie t)or!}erge^enbe ©tunbe jebcoinal fragmeife tt)ieber^olt mürbe,

in äierlegenl^it ^u tommen, jeigte fic^ Balb alö unBegrünbct, in==

bem feine anbere an und geri^tete fjfrage oorlam ald fold^», bie
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man mit einem in her 5ragc jc^on felbft öorfommenben äÖorte

obex @a|e, obet mit einex ber gelodl^nlid^eit SSqoi^imgd» obet

Sexnettmngd'Sotmdn, (eaidtoorteit lontite. 9lur fettm mutl^de

man mir umflftnbltd^ete tditmotten ^u, bte ober anä^ ungeföl^r

rDortlid} bem immer 311 -bau je jotgfälttg nad^gefe^enen ßompenbium

enÜetjnen fonnte, mobei iebod) meine nt)tüeicf)enbe \Hu0fpxacf)e bed

IBateinijc^en, bie iä^ mit bei mir läc^etlid) jc^einenben frangöftid^

iitd^ oertttufc^en motSjik, meinen ^Otitfci^ülem fel^ auffiel.

Semie i^ iit biefen 6tmtben »enig, fo }og id^ hoH^ hm
^ottl^etl etnt($et Sefonnt|c§afien mit (iebendtofitbigen jungen Seilten

barauS. Unter if)nen tüaren öerfd^iebcne, bie Qötjanneä bon ^DhiHetg

jpäter(;)in üon t^m aucf) tnö 3)eutfd)e überjetjte 55or(cfimgen über

bie Uniöerjalgefd^ic^te gehört t)atten unb mit ©nt^ücfen baöon

f)n;a$en. @eine jugenblid^ ä^egeiffcerung füt bie äBiffenfd^aft tl^Ute

fid^ natürlid^ ber dugenb mit, unb feine gebrftngte fentenddfe

©d^reibari, butd^ bie er oft mel^r angubeuten fdE)eint, al9 er tovä»

lid) t)inein9clegt, reifte bie ^ufmetfjamfeit unb Belebte bie jli^citig=

feit be§ Gicifteö. Die unbebingtc 33en)unbeninq, tceld^e i^nen feine

poUtijct)e ^eiäl^eit einflöBte, fd^ien mir, alö tc^ in reiferen Solaren

bie erflen SBänbc feiner ©c^toeigex ®efd)id§tc unb feine 6d^riften

über ben i^gilrftenbunb" mtb bie „Steifen ber ^ft^fte'' femien

lernte, burd^ biefe toolffommen gered^tfertigt , menngleid^ tc^ ber

^djieibart in bem <r")aH^jttt)erfc , txo^ einiger mcifter^ofter, ma^r=*

l^aft 2!acitifd^er Stellen, leinen ®efd)ma(f ^abc abgenjinnen fönnen.

'Jlbex nad^bem ic^ i^n ^anbein gefeiten unb i^n felbft auö feinem

;ikben unb feiner (Sonefponben^ näl^er lennen gelernt, ift ed mir

einleud^tenb getoorben, bag feine allerbingd t»on Staatdmönnem

fe^T 3u Benu|enbe politifd^e SSBeißl^cit, bod^ feine ipraftifd^e gehjefen

;

ba6, menn eö il^m in ber @efd^i(^te, tDo bie I^atfat^cn mit i!)ren

^cfultaten öor t^m lagen, nid^t an Gombinationögabe gefet)U t)Qt,

er bod) für bie ©egentoort ben 33lid£ nid^t ^aiit, ber eine, aud

lebenbioer Slnfd&Quung gefd^öpfte Söclt* unb 5[nenfd)enfenntnife öor«

oudfejkt; bag er fid^ bnrd^ ^d^ein mib ®(ans Blenben, burd^ <&ttdU

Mt Bet^5ren, unb burd^ feine 0inbtlbung3!raft l^inreigen liejs.

fd^meii^eltc er fic^, alö er t)on ^ain,^ nad^ 2öicn berufen

mürbe, f)ier eine große politifc^e ^fJoüe ju fpielen unb id) meife

auö ^ufelanbä ^JJhmbe, baß er eine gan^ fertige ßonftitution für

Oefkerreid^ in ber %a]dit l^tte; obgiei^ fo manche ©rfa^ng
8Ubtv a. $. $oel. 15
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l^ätte bclel^icn follen, ha% man Bcbeutcnbc Mämex feiner 2lrt nur

bal^tnsog, ttt^t fte für Cefterreid^ bemi^en, fonbem fie buxd^

er im Solare 1806, hn^ bor ?ludl&tu(§ beS ftanaörtf(3&=preu6ifd§en

Ärieges bei mir tuar, öerrietl^en feine ^^leuöerimgeri aiid^ nid^t bie

gcringfte ^tinuni^ oon bem .zerrütteten Suft^^i^^^ njorin ^^reu^en

fid^ bamalö befanb, unb große 2)in9e erlpartete er üon bex 9lcid^ä=

xtttexfii^oft uTtb beten äBir!|am{eit im {üblichen 2)eutf(i)tanb, ttjotum

mmt oud^ nid^t bad ®exitigfite tiexnommen; fein aUgu unbebiitgiet

(Sntl^uftadmud füx ben gxogen Sfxiebtid) , feine SSefongenl^ett toon

bem ^ilugenblirfe an, ba "^apokon i^n einer Unterhaltung qetuürbigt,

bie SBereitmilligleit, luomit er bem Ülufc 'nad^ C^affel folgte, unb

bie (Srinartungen mit benen er Einging, d^arafterijiren iftn üüÜenbö.

%uä^ bie 'Jtrt, tote ex in feiner ^orrefponbenj in ben erflen ad^tgigex

3a|xen bie bamaltgen $&nbel in Qkn\ betxad^ bemeift^ bog fein

^^eü buxcl^ bie !Dlenfdjtti, mit meldten ex andfd^lieglid^ umging

unb bie alle gur ariftofratifdien ^ßortei gehörten, beftoc^en mar;

fpäter unb in ber öernc unb unter anbern Umgebungen, ift il}ni

benn freilid^ bie ^iÜigfeit einzelner gorberungen ber unterbrürften

Partei unb bie SIliberalität il^cx ©egner aufgefallen. bebauerte

bamatö fe^, bag ic^ eine (Sletegenl^ü, feine ^bäami^fi gu ma<i^en,

nid^t l§atie Bennien tonnen; Bei einem Sefud^e n&mlid^, ben mix

Dd^ö auö iöafel mad^te; 5Jlüöer, meld^er i^n ab^^u^olen fam, toax

im Söagen fi^en geblieben unb eine l^albe ©tunbe öon feinem 2Bc=

gleitet öetgeffen lüotben, bet nun plö^lit^ aufbrad^ unb cö fe^x

Bebouexte, mir ben ®enu6 ber Untexl^ltung biefeg Bebeittenben

äOlonneS nid^t tiexfd^fft l^aBen.

^oBe id^ oBen tiexfd^ebenex Wftnnex gebadet, bie ftd^ buxd^

il^x SeBen ober i^te ©d^tiften in meitcn Reifen befannt gcmad^t,

fo jöl^lte biefe fleine 9lepublif a\i6) fonft nod^ fo manche S5erfaffet

geiftreid^er ober tief burd^bad^ter 6c^riften über bie '^Ingclegen^eiten

beg greiftaateö, bie ftd^ mit bem S3eifaU bex nöd^fken Umgebungen

nntex il^xen ^eiigenoffen l^Ben Begnügen mftffen. @o ftnb bie

lettres ^crites de la campagne t>on Sxond^in mol^I nnx buxd^

bie bon fÄouffeau öetfud^te SOßiberlegung bcrfelben, im ^luglonbe

befannt gemorbcn, unb fo mand^e anbere 8ct)nftcn, bie au bem

Dttc i^rer 6rfdf)einung bet ©egcnftanb allgemeiner Unterl^altung

toaxen, fmb ie^t, U)ie iene, bex ä^xgeffenl^eit $xeid gegeben^ ober
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l^iMl^d nut bet Oetneii ©cld^ttcn belaimi, Ue ein

Befoitbeted ^hibtuni ou8 bet t»Qterlftnbi)c^en ^efd^tc^te maii^ett.

3u btejen ^c^riitfteüern öon befanntem ^Jtufe unb nid^t gemeinen

©etfteSgaben, ge'^örte aud^ jener ^iÜiet=$Ianta, beffen ^^^rocefi aet^en

feine Qxau ein fo großem '^luffel^en erregte, (ir ^atte )id) uon

feiner etfien fjtau f^iben Iaf{en unb unter ben ^c^eibungdgtiinben

mit ongcfQ]^, baß ein frtebli<]^ed 3ufammenleben mit ifyc nid^

möglid) njöre, toeil fte immer wtberfprät^c unb p allem toa0

et beftdiibig ein 5^ein in SBereitfc^aft ^ätte. 2)er S5erfud^,

t)on feiner ,^n)eiten ©emo^lin, einer ^slanta, ot)ne itjxe (^intniHigung

lod^ufommen, tDoUk i^m nic^t gelingen; feine frühere £age, t)w

fui^exte et im Sonfcftotium, n»ate beneibenottettl^ gegen bteie^ige;

et mü^e t»ot Sangetoeile j)u (Stunbe ge^n mit einet Stau, bet

p ollem, »ad er fagte , lein anbetet SBort m @ebdte ftdnbe ald

ein trocfneö ,3a; borf) gab er öerfte^en, bafi e§ it}m an triftigeren

©riinben ,^ur @df)eibung nii^t fet)le. ^ie S3efd)ulbtgungen, n)e(rf)e

et fic^ gegen feine grau unb ü^ten Grübet etlaubte, n^aren '^Infang^

nur l^ingemorfene ^nbeutungen; bann, nad^bem et eine ^{fe tion

Semeifen gnfammen gefead^t su l^aben glaubte mit benen et fte

fd^teifen fbnnte, toutbe et beutfid^et; cnblidb eillätte et gerabeju,

er wüßte auö bem eigenen ©eftänbniffe feiner S^au, ba^ fie uor

iü)rer S^erbinbung mit i^m, in einer ftrSfltd^en ^ßerbinbung mit

i^rem SBruber gelebt; äur ^eftätigung führte er Stellen auä bet

ßorrefponbcn^ ber betben ©efd^miftet an, 6efonber§ oud bcn forg«

fältig oufbekoal^tten IBttefen feinet Sftau; ed fanb fid^ abet, bo^

laotS, fte Detnad^Iafftgt in i^tet (Sr^iel^ung, nid^t im Staube toat

il^te ©ebanfen fctiriftlid) mit^utl^eilen, er ii)x felbft bie S3tiefc bictirt,

unb t)on einem böfen S^erbad^te ouöge^enb , allerlei '?lnbeutungen

unb leichtfertige '^leuBerungen, auf bie fie bei i^rem eingefc^ränftem

^etftanbe nid^t gead^tet, obfid^tlid^ angebta(!^t l^atte
;
babutd^ mürbe

bet Cottefponbeuji ein 2on gegc^, loetd^et aud^ in ben (Itttiibe«

xungen beS Stuberd böfe Auslegungen gulaffen fonnte. S)a bie

6ad^e ruchbar njutbe, fo machten ^pionto unb feine 6d^tt)efler eine

S5erläumbungöflage gegen i'^n anhängig. 2){efer ^Planta, 35ertrauter

beS fpöter^in burc^ bie ^algbanbgejd^id^te fo berüchtigten ßarbinalö

dio^jan, öon ber gleichnamigen, früher in ©raubünben fo mäd^tigen,

abet feitbem fte Uon ben ^lid mit benen fte in beftänbiget gfel^be

gelebt, t)etttieben tootben, fo ^ntetgdbmmenen gamttie, bag bie

15*
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SRuttec {t(^ eine S^ii lang in ®enf üon ^oftetenbaden ^atte n&l^xen

müffeit, toot ein Wann, bet in ftttlid^r ^inftd^, efeen feinem Sex«

6tnbungen toegen, fein gfinfUged Sorutt^ fttf ftd^ ethflölie. dd
fdjien unglonBIid^, bttft ^ttÜtet ftrf) ben golgcn einet fold^en fin»

flaqe auöfeljen foüte, njenn er nid)t bie üoUftänbigften SBertetfe füt

biefelbe in |)änben gel^abt t)ätte. 2)ennod^ erflärte ftd^ bie öffent«

lid^c Meinung ^(eic^ gegen i^n, niäjt )ott)o^l feiner jjurürfflofienbcn

^etfdnlid^feü, bei; »ödattigfeit feined äBi|e» unb bet at^eiftifd^en

jElenben^ feinet @(I)riften tuegen, ofö n^etl man fül^lte, ba| et bod

baburd^ gegebene 5lergerni6 um jeben i^^rei^^ f)ätte üermeiben follen.

S)ie Qni]cjef}enften TOnner im Staate, Witgliebet feiner gamilie,

bic ^öupter bcr Üiegatifö, alö ber ^^artei, toelc^er er fid^ bc»

fttnnte, fuc^ten tiergeblid^ il^n gu ^elbopfem 3u betDegen, n)obut4

et bie ^d^e im Anfang bielleid^t l^äite niebetfd^Iagen Idnnen.

Si^re <ltnn}enbungen gegen bie @filttgfett feinet t>otgeBta(i^ien 9e«

lüciöftücfe, erregten nur jeinc (^laüc iiiib rei^^ten if)n ,^nm l^eftigften

äBiberfpTUcf). ^ad) bem ä^ngniB )cincr o[cnnuften 33efannten leibet

ed feinen ö^eifel, ba6 er fclbft üoUfommen überzeugt njar üon

bem n)ad et bel^auptet, ba6 et ed utfptünglici^ nid^t toiUfütlid^

etbid^iet, fonbetn etft @tünbe gum ISerbad^t gu f^tibm geglouBt, unb

bonn nad^ ^xi bet ©cnfcr, bie eine einmal gefaxte ^tnfidjt nid^t

leicht fa'^ren laffen, aUeö anfgefu^t ^atte, tva^ it)n barin beftärfen

fonnte. ©eine SSerblenbung ging biä 2Ba^nfinn; er n)u&te

bie unbebeutenbften ^^(eugetungen feinet gtau mit bem ^etDU^tfein

ifycn ^ulb in äktbinbung gu btingen, unb bel^u|>tete, met fte

nut tec^t anfeile, müfitein il^ten ®eft(^t33ügen, in il^ten Setoegungen,

in i^rem (iJongc bie ^erbre(i)erin erfennen, für bie er fte au§=

gegeben. 3)er 'Huögong beä ^proccffco brad^te ii)n ^ur i^er^tDeife^

(ung. 3^ac^bem er, öerurt^)ei^t öon bem S^lat^e ber S^"t)unbert,

gtdgtent^eilS aud iUtitgliebetn feiner t^amilie befte^enb, öffentlid^

ald IBetläumbet bot bem Staü^l^fe, Q^oü unb ben Seeinit&d^ttgten

^IBBitte getl^an , bie $roceg!often unb ald @ci^obIo91^Itung , feinet

grou eine onfel^nlid^e 6umme hc]at){[ l}atte, and) jeiner Stelle

unb feiner ^Bürgerrechte öerhiftig erflärt tüorben , bat er feine

3reunbe einen nac^ bem anbctn, i^n umö ^eben bringen, bod^

]o, ba§ et bad Wotbtoeti^eug nid^t fäl^e, i^n etma bon l^ten gu

etfd^ie§en; ba feinet fi(| baju net^el^en nioQte, DetHeg et eined

%aQt& fein ©attenl^auS, t>on bem ein grabet ^eg nad^ bem €ee

Digitized by Google



— 229 —

l^infü^rtc; feine ;ßeute ja^en i^n langfam fortfc^rcitcn biö and

SBaffet, bann feine Süße bene||en, tiefer itnb tiefer l^ineinge^en,

bin fie enbltd^, feine $(bft^ erra^enb, jur Stettung l^erMeittm;

aber er nmt (eteti9 betfc^niunbeit. 5Die @ad^e ^atte auiil attfiet*

l^alb @enfö fo groBeö ^uffe^en erregt, bafe unter onbern bie

Äoiferin t>on fRußlonb ftd) bie gebrucften ^toce^fc^riften fd^icfen lieö.

^ar mit biejer ^Miizi fremb geblieben, fo gab mit ein

anberer, mit bem Beinamen: „2)et ^tmeniet" nur ju oft (Sie«

bgenl^, i|n in ber 9Ui^ |u beoba^ten. dt gel^drte ^ ben

Stoifd^en, bie tooffl, läufiger in 0enf afö an anbent Ortett an§u«

treffen finb, meiere, bei einet genjiffen ilopfmätme, bie Söitfung

einet lebhaften öinbtlbimgöftaft , ol^ne malzte jtl^eilnol^me imb

immer falten ^et^end bleiben, ^al^et mag ed auc^ !ommen, ba^

bie jungen <S^nfet fo ^öuftg audn^onbem um Abenteuer in ber

tpetten ^It fud^en unb mit IBeid^tigiett bie Sanbe gertei^

Me fte an bie ^emaif^ unb an bie Sl^tigen infi)>fen. Xud^ finbet

man i^te Sanböleute in bct ganzen SDelt ^etftteut, befonbetö in

gtofeen ^anbelöftäbten, voo oiclc betjelben, buidj epatfornteit unb

tool^lberec^nete ©elbumfd^c i^r i^iüd gemacht ^aben. 2öie fpätet

X^eo^i^iil äJkttin, fo entliefen nod^ p meinet Qdt ^njei jjung^

Saite Don anfel^nlid^en gfamilien ben Rufern il^rer &Uxn, imb

tDuftien ftd^ lange il^ten 9lad^fotfd^ungen ju ent^iel^en; erfl nadft

Salären etfu^t man, baß bet eine, ©erte, in Dftinbten geftorben

tt)at, xvo er, a(ö ©ptad)let)iev glaube \d], fein gotttommen gefunbeu

l^atte; ber anbete, ©alatin, mutbe nac^ ^Jlotbomcrifa t)erfd)Iagen;

l^ict begünftigte it)n, ben aud) üon ^atut teic^ begabten, bad ^lüd

fo fel^r, bag er einer ber einflugreicj^ffcen Bürger ber bereinigten

etttoten tourbe, benen er im Congteffe burd^ feine finan,)tellen

Äcnntniffe, unb in Unterl^anblungen butc^ feine btplomottfd^en

S^olente, fe^t nü^U^ gen)otben ift. ^'iele :iaf)re frii^ev luai unfet

^RiÜiet, nod^ im jatten Jünglingsalter, ben aopf uoll üie)c^id)ten

glücflid^er Abenteuer bie et auS einem alten biogtop^ifdjen Söörter»

fmä^t gef^öpft l^atte, ebenfalls pUi^itiä^ aud feiner IBaterftabt Der«

fc^munben; aEe SemlV^ungen fetner ^ngel^örtgen, bie äHu^tung,

toeld^e er genommen, gu cntberfen, blieben ftuc^tloö ; ein Sa^r t)er»

ging nad) bem anbciu, ot)ne ba^ fie bie tjeriiuiftc Äuribe uon il)ni

erl^ielten. önblic^ langte ein 33ttff xwn it)m nuä (Jonftaiitinopel

an. dd maren nur ein paar ^ilen, bie nic^td meiter enthielten, ald
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bic trocfne ^(n.^eigc, bafe er bort fei, bie ^eft runb um il^n f^t

müt^e, ein ^Ulitöetool^nct feincg ^aufcg fd^on batan nicberltcge , er

fdibß fidi abet hm!^ mol^ befitibe. üHne lättgete 3«t t>etfhtd^

tokhn, ol^ne bag man bad Seritigfie toon i^m tiemomtnen. 3n
feiner gamtlie waren tn^wifd^en grofee iöeränberungen Dorgegongen

:

bie Altern geftorben, bie ©d^tueftem, totiä^c er alö ^inber jurücf«

gelaffen, t)crl)eirat'^et unb 5)^ütter getrorben, bie fpöter geborenen

oöflig eimac^jen, bieSrüber nid^t me^i unter ben Sebcnben. S)a

lief fßä^ft unemartet bie dlad^tid^t ein, et fei ixgenb^o in bev

Sd^loei) ongelommen, nnb metbe an etnent Befliuiuiten Xo^e ttt

einet bet ftehteten ©täbtc beS SQßaabtlonbeö , id) meig nid^t mcl^r

ob in ^Ifiorgcö, MoÜe ober 3}eüel), eintreffen, tt)o er 9lac^rid^tert

öon feiner Familie oor^ufinben ertuntte. 2)ie ©efdjioifter fu!)ren

i^m entgegen, unb trafen in ber be^eidjneten ©egenb einen ftatt-

lid^en äTlann in otmenifd^et jtleibung, bet mibeniegUd^ am Ufer

be9 @eed flanb unb in tiefe Setto^tung betfnnfm f^ien. £te

l^et§(td^e 9$ett»t(lRommung 'bon tl^tet Seite ttnttbe mit MlU t)on

ber feiaigcn unb nur mit ftummen Qeid^m ertDibert. 9iad)bent

feine (^efdimifter fid^ i^m nac^ ber 9f^eif)e befannt gemat^^t unb

Ql^ man noc^ baö erfte äöort öon it)m ertoaxtete, blieb er eine

^itlang in ftd^tbatet iBetlegenl^eit , bie ^ugen auf ben 6ee ge«

ttd^iet fielen, nnb Btac( enMtd^ bad ©tiHf^toetgen mit ben 9Botten:

„6d^abe, ba§ bet @ee fo toenig Befal^ren tt>ttb, man gtouBt ein

überfd^rtjcmmteö Sanb feigen." (Sr begleitete nun feine ^müie
nod^ (^enf ; bie erften Tage fd^icn bie neue Umgebung er^eiternb

unb belebcnb auf t[)n ^ tt)it!cn; ober eö mährte nid^t lange; er

lachte über bie ^Jiedereten feinet jungen Sd^h)eftetn, lieg felbft tool^I

einmal ein fd^t^l^afted SBott faOen, nnb gab nad^ langem 6ttäubm

ben Sitten fOIet nad^ , feine Aleibung mit einet eutopäifc^en

tiertaufd;en unb in einer großen @efenfcf)oft erfc^einen, bie beni

'^Infömmlinge ^u (5:f)ren, in bem .5>ciufe eineg ^djiüagei^^ gegeben

mutbe. ^ber l^ier fpielte er eine fo ängftltd^e Üiotte, inbem bic

ungcwol^nte Xrad^t feine 23er(egenl^eit nod^ öermel^rte, bag man
il^n fftt bie Sväua\^ ntit ^ufainmenfitnften biefet ^tt lietfii^nte.

Sen folgenben %ao^ legte et bie atmenifd^ Stad^i loeld^e et aud^

immer beibel^ielt, miebet an, unb, ba fein täglidjet ^^etfel^r ben

ißertoanbten, midist öergebeng bemül)ten i^n öon feiner 2Bort=

fc^eu 5u feilen, l&ftig toutbe, fo Rotten )ie nic^td bag^gen, bag et
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ftc^ öoit i^nen txenntc unb eine kjonbere 3Bof)nung be^og. 3Rattin,

bet fein ffl^igtondle^ter getDefen unb feine gutmütl^ige grau, gaben

ftii^ atte obenfitt^ Wül^ i)^ autiaulul ^ mftii^, unb fuii^im

tl^ \oofji btttd^ gelegentliche fragen in ein oEgemetned 9t!\pt&äi

^ineinju^^te^^en ; aber er ftie^ nad) langen fnidjtbaren Raufen nur

einzelne äöOTte aiu3, bie er jebeymol gern ^urüctgenommen f)ätte,

toeil fic ßrmaitungen erregten, bie er nic^t befiiebigen tonnte.

J)ie ßntlDöl^nung t)on allem Umgang ^otte il^n öölltg unfäl^ig

gemad^ fid^ tnügutl^eilen, unb feine (Skbmifen an bie bet anbexn

gu Inüpfen. ^ fotd^en gdtten fam 16) t^m tool^C auf bie Sefal^

^in mic^ fclbft ^retd geben, butd^ irgenb einen auö her Suft

gegriffenen Einfall 311 $ülfe; btefe i^m bcmiefene ^^eilna^me

mod^te fein 3iitrauen genjccft ^abenj er bcloarb fld^, erft fd^üd^tem,

bann buxd^ l^äuftgere ^efud^e um meinen Umgang; im legten

Sommet ntiet^ et ftd^ eine äöol^ung in bet Umgebung Don

Pldn-palais, unb nun Berging leine SBod^, ba^ et rnd^t ein

ober ^tpei 5JlaI ein ©tünb(^en in meiner 6tube ^ubrad^te. Sd^

fe^te mic^ boib auf ben ^uf] mit il)m, ba^, tuenn ftc^ fein @e-

fpräd) anfnüpfen taffen wollte, ic^ bei metner Arbeit blieb, ba er

bann in einem 2ß{n!el fi^enb, ein fSud) gur ^nb nal^nt^ ober

feinen @ebanfen nad^l^ing. Sutoeilen betlieg et xt^, ol^ne ha%

eine anbete SRitt^ung ^trifd^en unS ftattgefunben, M ein ^era»

lid^er §änbebrudt Beim klommen unb beim ©d^eibem 2raf eö fld^

^^ujällig, bog burd^ irgenb eine Ißeranlajjung bie Witje ber ®e-

bonfen Don mir berül^rt mürbe, meiere i^n grabe je^t befd^äftigte,

fo begann bon feinet ©ette ein lautet 6elbftgefpröd^ , bad id^

loeilen, {tum 9ekoeife meinet ^ufmettfontfeit, butd^ grtagen uniet»

ttta^, mm mit bet @inn nid^ Hat genug fd^ien, feltnet butd§

Sinwenbungen, weil er fid^ auf btefe ntd^t gent einlieg. 3Jlan

Bemerfte algbann, ba6 er über bic mic^tigften *^lngelegcn[)eiten ber

^enfc^^eit nad^gebad^t, unb aUeä auf einige allgemeine ©runbjd^e

gurüdtgefül^tt ^atte. (^r fprad^ fafi in lautet ätefuUaten, in ^ö^en,

bet gform nad^ gettennt, bie abet immet einen imteten Sufantmen»

l|ang l^atten. SHe Cnimiäelung bet enqelmn, tuenn ic^, einet

tlm)etflftttblid^fett toegen, i^n bagu auffotberte, mutbe il^m fd^toer,

weil er nie rec^t tnu^te, mic meit er auf bem langen SBege auf

bcm er bal^in gelangt mar, ^urücfgel^en foKe. 3eber Söiberfprud^

tion einem anb^vn ^tanbpunlte old bem feinen, mad^te il^n t>i>
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fiutitmett. ©eine poUtifc^cn ^Inftd^ten Idingen mit feinen mornlifd^

gufamnten ; et toottte bte <^leui^|eit bei %>tmtxaiit, mi htt fhengen

Svtä^t bed AbßedeBend. (Hite, beit «.SetnAfentonta" günfttge f^ug-

fd^rift bte et ^etmiSgaB, mad^te ?luffeigen, jog tl^ obet bcn

bittcrftcn Jabel oon feiten feinet 'Jlngel^örigcn gu, bie alle ber ent=

gegen i]cfc^ten gartet angehörten. '^In feine frül^ere ScBen§]eit motzte

er nid)t gerne erinnert roerben; oKe batauf be^ügli^en Stagen

blieben unbeontoottet, fo ba| ic^ oon ben ^enieuetn, bte et auf

feinen langen SBonbetungen etlett l^oben muß, nid^ l^abe eifal^ten

ftoten. (Sine fo ^n^edlod butd^IeBte Sergangenl^ett, bie nid^td atS

Sleue ^uriicfgclaffeu über bie einem finbifd^en Ccinfatlc geopferte
'

3ugenb iinb crfte ^etfc beö mönnlid^en ^Kterg, konnte iteilic!^

leine anbercn aU jc^mer^lic^e ©efü^le ertrecfen.

^uget biefet SSefanntfc^aft, l^atte ic^ in ben stoei obet btet,

meinet ^liteife Dotangel^enben Wonolen QMegenl^eit, auf ftt^tige

SBetfe nod^ ntand^e iteue mad^en; benn eine 9Renge tl^enfd^en

famen grabe bamalö, fic^ bei Gattin S^lat^s erholen, i^m i^re

SBeforgniffe init^utljcilen, feine öermitteltibcn ^^orfd^läge an.^u^ören.

3ch hatte aber bie ^olitif fatt; bie Örünbe unb Ö^egengrünbe kooten

erfd^öpft unb 9leued l^ötte man nid^t ©o nal^te bie Q^H meinet

^eife. SMe ßtinnetungen bet Ie|ten Xage meined (Benf» ^uf*
tni^^alie^ ftnb aBet in ein fo tiefet Sunfel ^utfidtgefunlen, bag mit

allc6 wie in Ülebcl gcl)ülU crjdjeint, ül^nc ba^ irgenb ©cgenftdnbe

mit beftimiiUen Unixi]'ien mir bnrauö entgentretcn.

2)er 5lbf(^ieb oon meinen .^auägenoffen unb ben ^JUtglicbem

bet Samilie, bte niäjii aufgehört, mir ^en)eife liebetioller Xf^eü^

ncfyat )u geben, toat l^Ud^ unb mel^mik^g; tSr tüox ja faum

betdftat, bog ton \e mtebet ^ufammentreffen toütben. Uebtigend

Dciiicß id) Wcnf nidjt ungern. 2)er ^lufent^alt luar für meine

9(u§bilbiing nic^t verloren getuefen; id) füllte mid^ burdl) ben er=

toettetten C^efid)t^!reid, bie erlDorbenen 5^enntniffe, unb bie an^altenb

angeflrengte S)enlStaft, geifUg geß&tit. $lbet mein $era toax m»
befttebigt geblieben; eS gab untet allen meinen bottigen itmgen

Sefimnten lein Sßefen, bem id^ mid) h^tte gan^ onfdhliegen mögen

;

ber aflgemeiue ßijarafai ber S5et)ölferimg fd^ien mir faltbered^ncnbc

^erftänbigfeit , tjerbunben mit ftrenget SBeobaditung t)t^rgebrad}ter

Oloxmen bed '^nfUmbed unb bed ^ol^lmoUen^ im gejeUigen ^etfe^t.
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3. (Alfter ^ufentllalt in (&i^itin^en.

6ö tvax an einem fc^önen ^erfttage bee ^a^)red 1780, alä id§

hl bem bequemen unb anftänbigen Su^xloerfe beä Courier de la

malle, unb in ©efcHfd^oft eined jungen Reitern ftan^öfifi^^en DfficierS,

nteme Steife nad^ ttdiüng^n. anhmt. %i^ bad Eeinfie äBdOii^en

hfiMe bie ^eitexfett tneiiter @eete. Ol^ne quUenbe Sebaitlen and ber

SBcrgangen^cit unb mit ber ?luäfi(i)t auf eine no^ n^tlüommenete

Sufunft in bem befxeunbcten 2)eutfrf)(anb , unter ^enjd^en, bie

meinem Hilter unb meiner ©emüt^öort befjer juiagten unb ntcf)t

fem t)on bem 5lufent^alte meiner geliebten 6ci^tt)efter, fonute

td| mtd^ bem (Senuffe bet (Begentooit gonj l^ingeben unb mit atter

Snergie jugenbUd^er ©efül^le, bie Sinbiftde auffaffen, bie baS Balb

erl^aBene, Mb Iicbli(5^e ^ä)au^)pxel ber 5ilotur, baÄ ®BW ber

^Jlenfcften ttjeldje biefc (Megenben bcU)ol)nten, unb bie ]^er3erl^eben»

ben l^iftorifd^en Srinneningen, bie fxdj baran fnüpften, ouf mic^

machten, dine 9tetf|e fold|er Xage beftänbiger unb erfreuli^er

9Gfttoecj^feIungen, mit ben flüd^tigen (Sebmifen, tteU^e fte toedUa,

fielet naSi Salären bor meiner Seele toie ein einziger Ud§ter Sloment,

m bem fie fo loentg, tote bo9 finge in ber TOttd^ftrage, ber Cnt«

fernuug unb beg gleidjartiqen ^Rcirf}t]^um^ tt)egen, Sin^elne^ imter»

fc^eiben fonn. £iic Untcrt)altunti mit meinem ?Rcife(^efäT)Ttpn , ber,

nad^ 2lrt feiner ßanböleulc, öon ben ^atutjdjön^eiten ttjenig er*

griffen mürbe, toax bennod^ nid^t ftörenb; fte trug oielmel^ ^nr
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^IBtDcd^fcIung bei. 6t befaß bcn ®tab ber SBilbung, tüie man
t^n bei guten natütlic^en Anlogen, oBec tiemad^läfftgtent ftül^eten

nntemd^, in ber guten (gefeUfd^, beten Spto^ et ftd^ gon)

angeeignet l^atte, unb butd^ bte Sefanntfd^aft nrii ben mobt«

fc^en fron^öfifd^en ^lafftfcm, eriüerben fann. 2)er burc^ bie

©runbjä^e ber neueren ^^^ilofopl^ie genährte l'eidf)tftnn, mürbe Bei

i^m burc^ ein lege ge^altened fitttic^ed @efüt)l ge,)ügelt; er fpxac^

mit dmft t)on etnft^aften S)in9en; bte ^lid^tdtoürbigfeiten einet

gemeinen CiteQeit f(i^ienen binen SBectl^ füt il^n ju l^aBen unb
oBgletd^ fein empfe^lenbeS ^eu^ete il^m tool^l Knfptü^e auf bie

©unft be§ anbem ©efc^tedjtö geben fonnte, fo rü'^mle er fic^ einer

fott^en bod^ nie, fo njenig olö er, beffen fouberer '^(n^ug unb rein

erhaltene feine 2öäfd)e eine getpiffe äöot)l^abcnt)eit anbeuteten, füt

bie öngfUi^e Senauigfeit, n)ontti et in ben @aft^{etn aUed im
Sotaud B^ang, eine anbete (Sntfd^ulbigung fud^te, al9 bie (Ein«

gefc^ränftl^eit feiner S5ermögengt)et^ältniffc, treidle i^n gut größten

©parfamfcit nöt^igten. (^?^ tvax mir unbegreiflich, ntit ipie

^Benigem er unb bie meiften jeinex (Kollegen unter ben j[ungen

Offideten in ben ^täbten, in benen fie in ^efa^ung lagen, aud«

bmen. Ct maäjlU mit eine umft&nbli^e ä9efd^teibung t»on il^ter

Cefonomte: toie fie fiäj Uim ^x&f^ä mit einem Stafe SDaffet

unb einem SDeifebrob, beim ^benbeffen mit aiuiu int^fuc^cn ober

einem ^alat begnügten üon .Kräutern unb anberen J^niirebien^ien,

bic fie jelbft gejammelt; loie fie ^u it)rem ^JJiittogötijc^ mct)rere 311=

fammen fid^ niol^lfeile £ebendmillel t^etfd^ffen, unb fie entioebet

feKft, bet eine biefeS, bet anbete jenes ®etid^, obet butd^ ba^u

aBgert(i§tete Solbaten fparfam unb fd^mod^oft gu bereiten tDügten

;

tt)ie bie geioanbteften unter biefen, oft gegen eine fleine @ntfd)äbi=

gung, ^ur 5(u8befjerung ber 5?leibung8ftücfe unb beS gufetretfö ge«

hxaufi^i ttjürbcn, iQte jte il^re übergel^ängten Sobotd unb i^re gleid^

fafild lofe üBetgeaogenen ^nfii^etten, fogleic^ tuemt {te aud bet

(SefeQfd^aft ISmen, fau6et unb t>otft(^tig gefaltet in SSüd^et legten,

um fie befto länger ungemafc^en benu^en ,^u tönneu; loie fie noc^

®elb übrig beljielten ^u Suftportien, bie ol^ne foftbar ^u fein unb

öiclleic^t eben ttieil man fid^ bel)elfen mußte, nic^t minber f^reube

gemöl^tten; mie fie enblid^ fleißig bad ^d^auffnet bejud^ten füt

ein mftgiged ^Bomiement, bad il^nen, fie mod^n tooUtn obet

nic^t, numatlid^ tion il^tem (&tfyi\i abgezogen »utbe. SBie oft ift
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mix bei bem UeBcmtut^ ber ®äfte, bic Napoleon unS äugejd^tdft,

unb bte fid^ tute üetmö^nte @d^ioeIg^ geB&tbeUn, bet @!ontta{l

mit bet dntl^aiideit aufgefallen, gu toäifyx, al9 eines 9li>tl^toen«

btgleit ftd^ bie nieiflen unter il^nen mte btefet junge ^en]dj, in

il^tem S5oterronbe l^atlen begnügen müfjen. flagte bitterlid^

üBer bie fc^ledjten ©d^iilanftolten in bcn ^Prot^in^ialftöbten, fo baS

bie Sonbebelleute, n)el(^c nic^t huxd) ^ot)e (ÄJönner für if)re 6öl^ne

einen in einet fönigUd^en äJlilitärfd^ute oudtpitlen Idnnten, fie

gu^oufe tiettoilbetn Ite^, obetbet ^uffid^ itgenb eine9 unkoiffen«

ben SonbtAnfetd antvetttouen ntüfeten ; mit bem 15. ober 16. ^ai^xt

betraten nun bie jungen Seute, beren gan.^e ©elc^tjamfeit barin

beftanb, ba& fie einige ©ebete auöluenbig nju^ten unb notf|bürftig

lefen unb fd^reiben Sonnten, bie müitörijd^e ISaufba^n; bie gemei«

nen 9lotuten betbmen babei gan^, bie beffeten fanben feUen @e«

(egenl^ bad Serfftnntte nad^^u^olen unb liefen px oft ^efal^r,

öetbilbet gu njetben. ^6) tjabe Gelegenheit getjabt, bei näl)eter

SSefanntfc^aft bie id^ mit andgemanbertiit nltert Dffidcren gemad^t,

mid^ öon ber ^al^rl^it biefet Srf)ilberung ^u überzeugen. 3§re Un*

ttjtffenl^eit in ben gemetnfien ©^ulfenntniffen übetfiieg oHen Glauben.

S>ie !Retio(ution 1^ aud^ in biefet 99ejie]^ung, naii^bem bie 3^
fidtungdtout'h fid^ flelegt, groge ^erbefferungen l^crbeigefü'^rt, unb

njcnn aud^, trdtjrenb ber ^fieftauration bie Seniüf)uiic]eu befd^ränftcr

©eiftlid^er bie unb ha bem anfftrebenben ©cift f)inberl{rfi gemefen fein

mögen, jo bürfte t)telleict)t beri^ampf biefer Ujo^ten (Kultur, tt)eld)e am
oKetkDenigfken bie tetigtöfe ^Ibung audfd^tiegen borf, gumSortl^U

geretd^t l^oben, inbem butd^ ben äBetteifer gereift, mand^ fottol^I

ttjeltlid)e to'it geiftlid^c ißorflel^er t)on (5r,^iet)ungöanfta(tcn Bemfll^t

getüefen finb, jene bie ©runblagen tiefer ^n legen, unb biefe, ben

gorberungen ber 3öelt mcl^r ©enüge ^u tl^un. 3Jlein gejpräc^iger

ffleifegefdl^tte tou^it aud^ mond^e^ t?on ben etngen)urgeUen

btdud^en jiu ei|&]^en , bie ben Sanbmann in gftan!teid^ fo fd^toet

btüdtten, t>on bet $Me, morntt bte Unierpäd^ter unb (ümtel^ntet

berfu^ren unb toon ber iRüdffid)töIofigfeit biefeö iBerfo'^ren^ bei

5Jii6tr)adj^3 unb anbcren Unglürf^färfen , non ben ?^rDf)nbicnften

unb ber SBilltür , tüomit noc^ einige ©utöbefi^cr öcrid^rte gfeubal«

ted^te geltenb mad^ten, t>on bet gdnglid^en IBetotmung Dielet ^dt«

fet, beten fftnmiiltd^e SSetool^net auftgemanbett toöten unb bettelten,

obet butd^ 9lot]^ unb ä^etgioeifelung getrieben, bad ^et bet be-
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njQffneten ©d^leic^l^änblcr öetftärften, ober auf anbete 2öeife ber

©ejeUfc^aft gefäl^rlid^ tofttben. iHe Sbtttaä^im%m, tveld^e mit bei

bkfet (Megen^ett aitflellieii, ffil^tten auf Ue menfii^enfxeunbltd^

^tuTtbfö^e ber Xutgot unb VMeS^i^ %vnM, benen gana

gtanfieid) gel^ulbigt l^attc, unb beten t]efctUid) bccjiünbele ^ert=

f^aft, bie öffentnd)e 931einung, je mel^r unb met}r verbreitet, cnb«

lid^ unjc^lbat erzwingen mürbe. 2)er 'ilnblid ber flottli^ gellet*

beten, lool^Igenäl^tten, ben (&mi bet dleifenben buTci^ gutmütl^iged

Ao^fm<fen etlotbentben fc^toei^ Souetn, becfllt^en mit ben

l^agetcn, ^^erhimpten fton^öfifci^cn unb mit il^ fffatoifd^en ^öftid^*

feit, gnb ben unö ol)ne^in cinleud^tenben örünben ]nx eine )o

niünfc^en^lr)ertt)e ^öerbefferung einen grofeen ^^ad^brucf. Q^if^^^^

SBern unb ^ajel trennten fii^ unjere äöegc ; mit jolUen auf unjeter

heiteren ISebendbal^n nid^t toieber ^ufammen fomnten. ^ie 3ugenb

Säßtfik l^ei^iii^e Sevbtnbungen unb tdft fie aud^ loieber mit IBeid^*

tigfeit; pe mtrout ber Sw^wtft, oft oB fie fc^ SiebeiMngenn

QÜer guten 2)inge iräre. 5lber int fpäteren 5Uter, tüo aüe§,

tüQl un§ öon bort()er ^erüberfc^eint , im ©lanje ber finfenben

^onne eine rü^renbcä äntercffe gewinnt, möi^tc bad ^^llte

getn in ber 6eele erneuern, unb bie I&ngfi t)ergeffenen ©eftolten

ber SRenfd^en mit benen txnx einige gemttt^tiii^e Stunben t>erle6t,

fleigen an unferm tlBenbl^intmel auf unb ertoed^n eine unBcfd^reiB«

lid)e Sel^nfud^t mid) fo Dielen öcrlorenen ©ütern. fann mei-

nem bamolö jdjeibenben Üteifegefcifirten jet^t nid)t ol^ne Sel^mutl^

nact)bliden; er ging einer iicrtjängriiööollen Qdt entgegen, unb ift

n)Q^tf(^einUd^, u>ie fo Diele dble feinet ^olfed unb feined @tanbed,

ein Op\tt iener und fo tl^euren 0runbfö|e getoorben, bie er ent»*

toeber gegen bie Stutmenfd^en im Sönnern bertl^etbigt , ober toiber

feinen SOÖillen uon beni Strome ber Emigration fortgeriffen, in

ben Steigen ber *?lu§gemanberten bcfäntpjt l)ai.

2)ie 9leife t>on ^afel über Colmar nac^ 6tra§burg, butd^

l>ie frud^tbaren ©benen beS ßlfaffe^ mit itiren anmut^tgen SSerg*

begrenjungen, glid^ eiiter l^eiteren ^iiagierfal^rt. 3d^ tierloeilte in

Colmar, um ^Pfeffel unb fein 3nflitut ,^u bcfud^en. 3n bicfem

follte id^ bie S3e!anntf(^aft eineö müttcvlid)cu Sermanbten machen,

ber fid§ bort ju feiner militärifc^en fiaufba^n Vorbereitete; aud^

fonnte id^ bem tt)ürbigcn 3)orftcl§er befriebigenbe 91oc^rid}t über

bie oort^eil^aften taufmännifd^en ^dfid^ten eined Stuberfol^ned
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gel^, ben ic^ in ^otbeou^* fyiiit lennen lernen, muBte einen

gongen %a% bei il^m gubnngen. CBen tion einet 9iei{e l^eimgelel^tt^

fd^tlbette er bte Segenben, todä^ feiner SinUIbnng nod^ bon

fetner frühen 3ugenb borfd^mel^n nttt einer too^r^aft poetifd^en

SBcgeiflerung unb üBerl^aiipt mcrfte man i^m bic SBIinbl^eit !aum

on. (5r tüufete ftc^ in feinem ä^nimer, ttiie in feinem (^an^cn

^au{e eben fo gut ald ^ättc et ben Gebräu feiner ^Üugen ge«

]^bt« gured^lguftnben ; bte ^inbemijfe in ber ^ö^e toaren

ol^ne IBetÜl^ng fül^Ibor, unb bte %ud« unb Stngel^ben erlonnte

er ntetfl an tl^m ^onge. „^ief)e ba! $err Serfe!" rief er, al9

btcfer ^ercintrat. \mx fein fjreunb unb ©e^ülfe, ber nämliche,

tücnn i(^ ntt^t irre, n)eld]er in ©oet^eö ©elbftbiogvap^ie unter

feinen Sugenbfreunben aufgeführt ifl, unb beffen 5^Qmen er aud^

in feinem Don ^erltd^ingen, butd^ eine ber borin l^anbelnben

^erfbnen geabelt l^at. dt ncifyn ein lebenbigei^ Sfntereffe an allem,

toad in ber liierarifii^en unb politifd^en SBelt Hörzing unb Befon«

bcr^ gern ücriueilte er bei foldjen i^orfdllen, rt)ie ^. 3^. ben neueften

politifd^en ^änbefn in ©enf, morüber ic^ il)m eintqe 9luff(ärung

geben fonnte. 8ein gan.^eS SÖefen fproc^ äÖo^llDüUcn unb ^Diilbe

aud. Tlan ^ätte fagen follen, feine SÖIinbl^eit fei i^m lieb gemor«

ben, fo l^eiter l^atte er ftd^ bamii obgefunben. @eitbem ftnb mir

mel^rete Seifptele an lyienfd^n borgelommen, bie, bed ebelflen

btr ^iruie beraubt, bicjcö Unglücf mit ftitter ütefignatton ertragen

l^oben, unb i!}ted Sebenö nod) fe'^r fro^ gettjorben ftnb. (Sö fanii

fein, ba6 iä^ mit einiger SParteilidjfeit für ben <£inn beö ©c^örö

eingettommen bin; i^m Uerbanfe ic^ bie beften ^enüffe meines

!6ebend, toogegen ber gu enge begrengte ^origont meiner ^ugen,

uft ba, tDO id^ mir <8enu§ berfprad^, mic^ fd^mer^Iic^e (Sntbel^«

rungen 1)ai fül^Ien laffcn unb in ber ©cfellfd^aft, befonberS in

fremben Sänbcm, gelegentlich bie Urfac^e peinlicher ißerlegenheit

für midh getoorben ift.

S)te ä3eianntf(haft mit meinem ^ermanbtcn mar balb ge«

ntad^; ein getoanbier (ebendfrifd^er junger ^ann, ber ^dß gemerfi

Ihaüe, bag in feinem Saterlanbe bamald eben nic^t tiiel l^Oßiffen»

fdhaft ba^u gehörte, in ber militörifd^en Saufba^n fort^utommcn,

ba^er er fic^ bie unnütl)ige Mü^e fparte, feinem 6tanbe angemeffenc

j?enntniffe ^u ermerben. llcbrigenö befa^ er bie äußere SBilbung

eined »olh^igogenen ^enfc^en, fprach fertig frangöfifdh. taugte gut.
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uitb tougte fid^ auf feine SBeife in bn (BefeUfd^aft au benel^men.

SHe Augexen SHnge ietftl^ctm ii^ nur on bet Obn^i&ä^ unb oon

tl^nt felbft lam nid^td and ber 2:tefe. 2)etgletd^en IRenfd^en, toemt

ey itjuen nur !örperUd) too^l c^el^t unb baö täglitä^c SBrob ntd^t

fe^It, ftnb leid)t .yifrieben qeftellt: bev Mcf) ber bitterften Seiben

gel^t an i^nen öorüber, aber aud^ bie beftcn greuben bleiben i^nen

ftemb! na'^men ^bfd^ieb mit ber ^udftd^t auf ein bem«

nftfi^lltged äBtfberfel^en in ^ettrdburg.

fiuf ber wetteren ga^rt nad^ ©traßburg fanb ftc^ in ber

S)ilii]ence ein munterer S^eifegcfellfd^after ein. (J^ toar ein, tok

cö fehlen, njol^I^obenber elfäffifdjer Sanbmonn non fräftigem Kör-

perbau, jc^on ^icmiid^ öotQerucft in 3at|ren, aber nod^ fet)r genu§-

jüd^tig unb aufgelegt @eniegen. S)ad &e]pxä^ mürbe bolb

lebl^ft, aber mel^r tion fetner al9 Don meiner Seite, dt nmd^te

mtd^ ntit ber ®egenb iämtnt, mit einzelnen SRenfd^en, bie tl^

metfiüürbig g^i^^^^^^^i^ ^^^^ luftigen, nic^t immer in ben an«

ftänbigftcn ^uöbrüdEen öorgetragenen ©efd}ici]ten. biegen iHbenb

l^ielt unfer ^ul^rmann plö^lic^ ftiÜ, unb fragte ob xoix ujo^l ein

junget ^äbd^en aufnehmen moHtcn, baö auf beut SBege nad^ i^rem

atemlt^ entfernten S)arfe ftd^ tierfpätet l^&tte. »taigten gern

ein unb freuten und biefe9 S^toaäfit^ unferer (SefeUfc^aft; ba totr

ein reinli(^ gefleibeteä Sanbmäbd^en erbUdftcn, Don gierlid^cm SGöud^ö,

blti^enber ©efic^töfarbe, mit bem "'Huöbrucf ber Un[c^ulb unb Un=

Befangenheit in ben freunblic^en ^^tugen roie um ben läd^ehibcn

SJhmb. ^aä) ber erften SSeminfommnung fanb fid^ balb, ba6 fie

unb ber Süeifegefäl^ mand^e gemetnfame S^ebnmte l^en, unb fo

toed^felten fie eine Sai lang ©efprftd^e mit etnanber, an benen

toenig ^Int^cil nal^m. Einige nid^t all^u feine- 6d)er,^e tourben

t)on ii}r miSuerflanben unb fie beanttuortete pe in einem ^eiteren

2^on. '^Iber nun mürbe er jubringlid^er, baä 3[Jläbdt)en ontm ortete

nid^t mel^r unb na^m eine öerönberte, il^m abgcmanbte Stellung

ein; batm ffirang fte pl&ifiiä^ auf unb fagte in einem fel^r bewegten

Xon, inbem fte ^nftalt ma^ aud bem SBagen ^u fteigen:

bofrfe 3]^nen, meine Herren, id^ mill je^t lieber gelten." „^etn!

mein liebeö Slinb," rief \d), ber biöl)er, gegenüber fi^enb, ben

fd^meigenben SBcobad^ter abgegeben l^atte, „ba§ leibe iäj md)i\ id^

lamt nidjt zugeben, bafe 6ie fid^ fidlerer auf ber Sanbftrafje old

unter und beiben finben fottten; ber ^err l^t ed mit feinen Sd^er^
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fn 65fe nvü^ gemeint, et ^at @ie ni^t hönfen tooUen, imb

ftä^ 3|neti baffix, bog beitgjeiii^ m^i toiebet notfoOen ttttb/'

5Det Vnbexe toetUgen unb Betl^ette, er l^ftlte ti^td Sdfed

im 6inne gel^abt. 2)aö ^äb^en liefe fxd^ bereben unb baö OüUc

Sisertrauen mar balb toieber l^ergeftellt. ^uf meine Srage, tt)of)et

fie je^t gefommcn, nannte fie baö 2)otf, too fic eine Deil^eiratl^ete

^ij^toeftet befud^t; bie jhnber, benen fte Üeine @efd^enle mit ge»

fnaäji, fßUn fi^ fo an {te gd^ftngt ba6 ed il^ fc^toet getootbeit

tD&xt, ftc^ logguxeigen
; fte fprad^ mit Segeifterung l^on bet 8te6«

lid^feit biejer ^^inber unb tonnte nidji auff)ören, uon beten luftigen

(SinfäÜen ju er^ä^lcn, inbeni fie jebeö, alö roären ttjit aud^ genaue

SBefannte biefex gamilie, bei (einem jtaufnamen nannte; batübet

l^e fte ft(| k>erf|)ätet unb nun ronxbe bie ^uttet fid^ fel^t ge-

ftttgfttgt l^ben, toenn fte itid^ k>ot ^lad^t )u ^ufe gebmmen tofti».

S)ted fül^tte und mif i^t {^tttenUben im $aufe, auf bie (SSkm

unb (5iefd)n)iftet, ouf bie täglid^en Sejc^äftigungen unb getcgent«

Itd^en gefte unb 3^^^ftteuungen. 2)ic Ilcinften Umftänbe gewannen

butd§ ben noiüen xMuSbturf einen unn)ibetftel)lid)en ätei^ in intern

3Kunbe; bie mir nirf)t immer bcrflänblid^e elfäfftfd)e äWunbatt gab

0u lomifc^ ^6t>etft(inbmfjen %xdai, bie fie iebedma( ungemein

Bdbifligten. SSStt twnen nod^ in Iebf)a|tem ®e|ptad^ begtiffen,

bet äBagen in ber 9lft^ tl^teg ^ol^notted ftiUe l^ielt. @te n>un«

bette fic^, bafe bie Seit fo fc^neü Dctgangen mar, banfte füt bie

gütige ^ufna^me, lief^ fid) tteu^etjig tjon bem 'iUten bie ^anb

f(^ütteln, ctgtift bann bie meinige, bie id^ il^r entgegenhielt, beugte

ftd^ mix l^bet^ btüdlie mix einen l^etalic^en Stui auf bie

2\ppm in etnex Semfit^bemegung, bie ft^ bux$ ben fcam^fl^ffen

S)xu<f i^tct ^nb lietxtet^ unb betfd^manb, otjm mitet ein Sßoxt

3U dufeem. .^?eine unred;ten ©ebanfen mifd)ttn firf) in bie @m»
pfinbung, n)eld)e ber fo betebte ftumme 2)anf ber Unfd)u(b in mit

ettegte. S)ie ganje ßrfd^einung gehört ^u ben liebiic^ften in meiner

(Sttnnetung. ^et 3aubex toixite nod^ lange foxt. „d^in fjmliä^

mbdfm V xief i«. „3a too% ja m^" exmibexte bex mt,
unb nun Idingen toix beibe unfecen (Sebonfen nad^.

Mein 9teifegelb mar nut biö ^^trafeburg berechnet, too iä)

einen ßtebitbrief entmeber bei bem Söirt^e „Snm ©eift ' ober auf

bem ^oftl^fe poste restante öor^ufinbcn ^offte. 3n meinen

(tooatiungen getftufd^t, qu&Ite mti^ bad menig; ba man mix meinen
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Utxen iBeutel mä^t an]ai^, fonnte ic^ getroft ^ft^ ton meinem

3tmmeT unb t»on bem mix oiiftoDal^xten $Ia^e am SOirtl^dtifd^e

in bem tournnim @a{|]|ofe nel^meiu Utdec ben @ftßen fotteiBe

eitlen, metd^et mtd^ fd^atf anBItdte; boc^ fagen lottj|u entfernt,

um unö einanber milt^cilen fönnen. 91adj bem (5jfen näherten

tüh unö einanber unb ertannten unS jogleid^. wax ber öftere

trüber meinet oben (©eite 147) ertoätinten ^reunbeö Sölten, bct

in @tcagbutg bie ^xsneimiffenfd^aft fiubixte, ein iunger Don

t)otaügH(i|en %äa%m, gtoiet Siekntoütbigfett unb einnel^menbet

äußerer Silbung. Qe^t ^attc oHe IBerfegenl^eit ein (Snbe; id) fal^

mic^ in ber benachbarten ©eqenb um, .^oüte ben Xribut ber S8e-

tDunberuntj bem fräjtiqen ®eniuö, ber ben ^lon ^um l^errlic^en

^Olünfter enttoorfen unb benen, bie i^n {o befiarrlid^ au^gefül^tt

l^aiten, unb lernte im 6^auf^I^fe eine fel^r mittelm&ltge fron*

^öftfc^e Sru^^e itennen. Sie Stnnbe, totlä^ mtd^ 3ur SVBenbmal^I»

^eit im ©oftl^of rief, tvax mir bejonberg ttjillfommen. 2)ie @e»

feUfd^aft beftanb auö TOnnem Don t)erfd)iebenen 6tänben unb

mc^rentl^eilö üon feiner 6itte; unter ben Cffijicren führte Dor^üg»

ein SMiä^tt ßubtoigdritter bad ^ort, ber unter Men einer

grofien 9(|tunQ nu geniegcn fd^ten; er flellte oft getoagte Sd^e
ü6er Stteratur, üBer politifdtie, p^i(ofopl^ifd^e unb teltgtöfe ©egcn«

ftänbe auf, üerfolgte fie mit 6d)arjfinn unb Sebl^aftigfeit gegen

bie il^m immer tt)itIfommenen (Sintoenbungen, ]xeuk fi^ felbft über

bie toi^igen (SinföEe, mit benen man feine ^arabo|ien ertoibette

unb »u§te immer toteber bem (Sefpr&ii^e eine emfie SOikubung pt

geBen, toerni ber 64er^ feiti^tfertig niurbe, fo toie er fid) gegen

bie 33ernünftler qu» öelüetiuö' 6d)ule mit begeifterter äBärme ber

©efül^Ie unb ^^(f)nungen onnofim, bie beö 5Jlenfd)en l^öfiere 5(b=

fünft beurlunben. ürft bie ^itternad;t fonnte bie @ejeüf(^aft ^um
^fbrud^ bemegen, unb ber abgebrod^ene gaben tourbe bann am
folgenben Sage lieber aufgenommen.

2)te paat Soge, meldte id^ big ^um Antreffen ber Soorfd^aften

au8 SSafel norf) in ^tra^biirg ^^ubradjte, vergingen fe^r fd^nell.

®er junge S3olten, iDelc^er mein faft beftänbiger 33cg[eiter getoefen

unb ben ic^ ^er^lic^ lieb getDonnen, fe^rte balb barauf ald S)octor

in feine IBaterftabt aurüd Si^ fal^ i^n no<$ einmal loieber, ba

er und Bei metner 6d^toefier in SfiBedf mit feinem gfreitnbe Sietrtd^

IReimaruS, einem älteren SBruber meiner t^euren grcunbin ©ieoefing.
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befud^te. «leid^e ^neigungen unb fitetc^ (Kt{e< f&v bie SKRenfci^ft

bie fie trMen, l^m bie iungen Seute aufd cngfte mit riimnbec

ücrl&unbcn, wäl^tcnb bie Beiben SMter, feit Solaren enifioeit, ftd^

Qufö dnciftUc^fte üermieben unb nirgenbö ,^iifnmmcn ^theizn lüutben.

3öentqc ^JJlonate md^ ertPQ^ntem SSefuc^c tDurben bcibe ^offnungd»

ooüc junge Sler^te ju gleid^er ^cit bie Opfer bcr treuen ©rfüflung

itmd äSentfed, inbem fte an einem 9ierdenfiebet fiatben, bad fie

{td^ aud bem dffentfid^en Avanftol^aufe gel^olt litten. Set £ob,

toelc^cr l^ier ein fd^öneä iBanb bcr greunbjd^oft gerrife, fnüpfte ein

löngft ^errtjfencS, freunblii^cr coUegialifc^er S3er^^ä^tnif^e iDieber an.

3eber ber unglüdlic^en fOöki, ber fünftigen @tü^e feined '^(Itetd

beraubt, fül^lte in bem eigenen IBerlufte ben ^d^merj bed anbem

wib tc^nete Bei il^m otf bie Zl^nal^me, toelii^ et felbfl emfifmib.

tax Betfil^miefle mttet il^nen (SIeimatud) lieg ftc^ gleid^ naci^ bem

Jobe^faüe bei feinem Kollegen anmelben, unb fanb, bog er biefem

nur um einige ^ugenblitfe ^uöor gefommen mar. ©tc fielen ein=

anber fprat^loö in bie "2Irme. 2öaö früher ^roijc^en it)nen üorge»

fallen, blieb mit ben {tetbli^en ^üden il^ £iebUnge füt immet

in bie Stfibet Detfentt, übet toeU^e fte ftii^ betfb^ bie ^nbe
getetc^t l^otten.

2)ag auö 6tra6burg mitgenommene 6ümmd)en reid)te über*

(lüffig ^in, bie 5loften meiner Oteil'e biö (Böttingen §u beftreiten.

Unter ben Oieifenben, bie mit t)on ^lainj abfuhren, Ujar mir einer

onfgefatten, ben, obgleid^ et in loeltli^et Stacht, ic^ fogleiii^ füt

eoien @eiftlid^en etlamtfe. 3m VugenUiife bed (Knfteigend btfingten

fi(| noäi mel^rere 'JJknfc^en um i^n, bereu jebem er mit leifer

Stimme ein Sßort anä §crg gu legen fc^ien. 6r fnüpfte gleid^

ein (^efprä(^ an, baS f(^nell eine emft^afte ^nbung na^m unb

auf tl^ologifd^e 2)idcufftonen fül^rte. 6etne ^(rgumentation ging

bal^ 3U geigen, bag eine gtünb(iil^e $^ofo)il^, im Qegenfa|

gegen eine Bobenlofe, bie mefentßcl^en Selsten be9 Sl^fientl^umd

all ein urfprünglid) C^iegebene», unb ba^ conjcqueiite (^^riftent^um

al§ eine ununterbroi^ene Jirabition Dorau^^fel^en mügte. ^it allen

^nften ber S)iale!ti! t)ertraut, loujjte er balb feinem Okgner ou^
Itttoeul^, bolb il^n mit ben eigenen äBaffen §tt befampfen; i^

foge Segnet in bet einfad^en $etfon unb meine mid^ felbfl bamit,

benn ber übrige ber ©efellfc^aft in bet S)iligence, ein paar

junge Äaufleutc unb ein grauen^immer, bem ^Infel^en nadj mix

SUbec a. $ocl. 16
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feinet SSübung^ t)etftuininten gön^Iid^, obgle^ fte forttoa^tenb fel^t

UtfyafUn Ihttl^ ^ nd^meit fd^ieneii. Sie getimie SMonntfc^
IM VkamA tnit ben beutfi^cn, cncilifd^en unb fran^öfifdjen ^f^üom

fopt)en, mit IViBni^, Socte, ßattefiuö, ^aöcal unb ^aUebrandje

unb mit ben ?i(f)teTn bcr 5?ird^e, gab ifyn einen großen 33orttieil

übet mid^, ber id) bnmalä meine SBei^l^eit einzig oiiä bet ^Jodc«

fc^en §>äjiuk unb ntc^t einmal aud bem S^etSe bed Sel|tetS feO^t,

unb meine (Selel^ambit in ber flitd^ngefd^id^te f^aWfi^&äiK^ auS

^Boltairc gefd^öpft fjatte. S)od& benu^te ex btefe UeBetlegenl^ctt mäjt

befd^ämenben Snred^ttüeifungen ; mcl^r im ftagenben, aX^ im

Bclel^renben Xone juckte er ben ©c^iein auf^uberfen unb ben Qxi«

t^um ju berid^tigen, unb tnbem er tjon meinem (5kfic^t§punfte

aud^ng, auf bie troffc(ofen MefuI^ l^ngubeuten, bie fii| aud ben

Sodfefd^ ^MtnifT^ nof^menbige f^olgeruttgen ergaben. Sßett

entfernt, fid^ über meine '^lufic^t, bie, töie er öerfid^erte. in frül^e«

Ten Reiten aurf) bie feinige getnefen, ereifern, freute er fid^ bcr

SGBärme, mit ber id^ fte uertl^ibigte unb forberte mid) auf, ben

SSeg bed ernften fjforfc^end ju üetfolgen, unb treu ^u bleiben bet

SSal^t^eitdliebe, atö bem fdfUid^flen Unlet|)fanbe bet Snabe 9oik»,

bie frül^er obet f^iStcr gum $eile fügten müfite. 3n Sßert^eibigung

feiner, ber fotl^olifd^en ^^ird}e, ließ et mand)eg, al§ bem ©etüiffen

an^eim gefteüt, auf fid^ berul^en. S)ie Unfefjtbarfeit beö ^apfteä

bel^auptete er in einem relativen ©inne, unb fo, ba§ man fid^

feinen ^ud{|mld^n, ald toäten fte unfehlbar, toeil nod^ g&tüid^

gfügung tntmet bet Seit unb ben Untftänben angemeffen, uniet«

hjerfcn müfete; inbem et cnblid^ bie bcbouernötDertl^e ©d^toäc^e

unb felbft bie Ülic^tötüürbigfeit bennfener Prälaten unb anbcret

S)iener ber Äir^e, fotrie bie mit bem Äloftetleben oft oerbunbenen

5Dlißbröud)e jugab, fprad^ er mit SSegeiflctung öon ben unermcS*

Ud^ ^bienften, toeld^ ftd^ fo üiefe naml^ft gemad^te $&pfie,

a^ifd^öfe, atifftonftte untet l^eibnifd^ fßfXkm, tote Otbendgeift»

lid^e in il^ren ^(öftern mib in ben ©egenben um^er, um bie

^enfd^l^eit ertnorben !)ätten. 2)er feelentJoHe ^on feiner ©timme,

baö immer freunbUd^, oft fdjtuärmerif^ blidenbc 3lugc unb ein

Iieblid)er Sh um ben betebten ^unb gaben ben unbebeulenb^

S)ingen, bie et fagte, 3niete|fe, unb ben nnd^tigeten Stubtingltd^»

leit. aöir fuhren in granffuttS Xl^ot l^tnetn, at8 id^ nod^ toeit

t)on biefer ©tabt entfernt ^u fein glaubte unb nun be!ennen mufetc,
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ik 0egenb, butd^ lodd^ loit ddbtmmn, nur mit ftt(i6%ii VBäm
ttufcjcfafet au ^ftBen. Seim %afi€\qm Ivetten ftd^ fd^on mel^tetc

Wenfc^en eingcfunbcn, bie unfern ©ciftlii^en ettoarteit jd^ienen

unb mit bcncn er fogleid) au§ unfern ^ugen Derfd^manb. ^te

ein poar 3Qt)re fpäter bie Jerxen in fSnlin, ^licolai, SBicfter,

i&^iät unb %nbm fo t>tet iSäTmend mm ^atdäpptm defntim unb

i§ien l^ecmKt^en $Tofelt)ten maii^ten unb fo l^eftigen 9Dtberfprud^

Do« ©citcn 3acobi8 unb ntd^terer geifhcic^er Männer fanben, fiel

mir bicfcr ^ann mit bcn Umflönben bei ber ^Ibfol^rt unb

{unft tvieber ein unb ic^ foitnte mid^ boc^ bed ^erbad)ted nid^

enoel^, bog id^ l^ier mit einem ber geliianbteßen ^tofel^ten«

mftd^er feiner ä^t ^fammengetroffen mar.

3n ^Tönffurt fudfttc id^ einen ©eiftlid^e» meiner gonfcfpon.

bcn teformirten ^Prebiger ^paffaöant auf, ber olä i]eiflrcid^er Sflebner

unb liebenStüürbiger (^iefeUfd^ofter, in meiner .^eimatl^, Vdo er fid^

eine ^eit lang aufgehalten, unb befonberg im f(^n)efter(idjen $aufe,

ein tl^ted ^nbenlen ^uriUlgfloffen l^e. Sie fd^dne l^eftalt bed

jptgenblifi^ frOfUgen WvmneS, fein leiH ^f^ Md^mted «uftrelen,

bie mtfbe, feinen Sortmg feeleBenbe nnb ben bunfeln tiefliegenben

5liu]en entftral)lenbe 2öärme, feffeltcri gleidi) Uollig bie O^ren unb

9(ui]en ber Su^örer unb yu^örerinnen. 6in eifriger 33ctcl^rer

8at)ater^, gel^öttc er ,^u ben 3Kenfd^en, bie ber IBernunft ,^u fcl^r

nnb ber dinbilbung^hnift }u menig mißtrauen, unb meil jene fid^

nur gu oft gegen Untfgteiflic^Ieiten ber l^eiligen Srabition ge»

flröubt, i^r in ber ©egentoort UnBegre{flid)feiten aufjubrängen

fachen, Ujiüig Söunbeterfd^einungen annel)men unb beftänbig 6tö=

tungeu ber Harmonie ber ficl)tbaren 2öclt nad)tt)eifen, um ber un=

jt<^tbaten i^ren Einfluß befto gcmiffcr ^u fi{||em. 6olcl^ geifl»

reid^ ^d^ärmer ftnb on^iel^nb für junge Seute, unb bie in fetner

•SefeKfd^aft 5ugebrad^ien ^nben liefen mir nod^ einen langen

^Jiadjgefd^madt.

3n ßafjel traf td) mHiaiß an ber SBirt^ätafel einige ©öttin«

Qer 6tubenten, bie etneS i)uelled tpegen bod Consilium abeundi

bdtommen l^atten, unb unter il^nen einen ^erm bon Stacfelberg,

ber ^xä^ über bie ^orteiGd^leit bed Unit>erfitätdgerid^td gegen bie

?rremben, unb Dorjüglid) gegen bie Siefldnber beKagtc, benen man
nid)t§ burd)gel}en liefee, iDäljrenb bie oft bebcutenberen ^)änbcl ber

IBanbedHnber unb anberer ^egünftigten üertujc^t toüxben. ^c^
16*

^ ij i^Lo l y Google



— 244 —

a|nte nic^t, ha\] id), wenige Zitate mäfy^x, felbfi ^elegenl^

gdett loüi:be, iHefen iSoxmutf {u toibeilegen. tlOcd (Selb toat

Ottddtg^, all tc§ Sdttinfieit eneid^ utib boit in ber »Sttom"

etnlel^tte. Set SttUnet mu^ie tnit fogleic^ bte ifj/m MannUn
Flamen ber in Böttingen ftubirenben Hamburger nennen. Criiüge

f)atte ic^ nie gel^ört, anbete njaren mir nid)t fremb, atct tc^ bod^

benen, bie i^n fül^xten. 5Die Ungemig^eit ^ielt mic^ inbeg nic^

ab, einen t)on il^nen, gaber, fogleid^ aufgufud^en. fanb i^n

in etnet in bet tii^ il^n fettbem oft gefel^, bet ißänge nad^

ouf feinem €op^a l^ingeftrecft, m Süd^ern itnb ©d^riften bergraBen.

^(u^er bet Üiec^töroiffenjc^ajt, bie er, mie «jenige Üied)tögele^rte

feiner 3)aterftabt inne Ijatk, unb einet genauen SBefanntfd^aft mit

bcn alten ©laffifem, mt ben beften 6d^riftfteüem unfercr Aktion,

befal n eine gtoge ^eid^tigfett fi^ aud^ubrüäen unb ein fetteneS

ntimifd^d £alcnt. ffdbt n&dftft Sd^rdbet leinen tiottlomnieneim

beutfc^en ^d^^ufpieler gefeiten a(8 t^n; l^ietbet hm iffm ein bot«

ttefflic^eö (V)ebä(f)tni§ <&ülfe, \o ba6 er bie längfte fRoüe nur

ein paar 5Jhl ^^u lefen Brauchte, um fie ol^ne '^(nfto6 l^er^ufagcn.

©eine Jßicbl^aberei l^atte mel^rere feiner Sanböleute angcfteit unb

3U einet Xvappe tjereinigt, bie jeben äBtntet in einem auf il^te

Aofien eingetid^teten Socale einige @tüdte ouffttl^tte, moau oUe

$rofefforen«3amtIien unb triele junge !^te eingeloben toutben.

gfttber nal^m mid^ l^er^^lid^ tt)ie einen alten SSefannten auf unb Heß

fogleidj einen benad^barten Sanbömann, ^^lamenS ^inxxä)^, fommen,

bet olS ^Dhififlieb^aber unb ißiolinfpieler eine große SSerel^rung

für bad Talent meinet 6c^n}efter bezeugte, koeld^e et in @oncerten

l^ftg 3u accomiMignitcn iüelcgenl^it gefunben. (5t betfd^affie mit

augenbtidHid^ eine Sßol^ung unb fiU^tte mit ehten duböi, ben ba«

mofö jungen ©umpred^t, aud^ S5aron ^^Ibfo^ genonnt ^u, ber fid^

erbot, mir jebe 8umme uneatgeltlid^ öor^ufd^iegen, njenn id^ il^m

tievfDtäcf)e, meine ^Bebürfniffe an i?leibunt]§ftücfen bei i^m gu

nehmen. S)urct) bie befc^nittenen )tJouiSb'or mel^e er mir lieferte,

mu|te et fid^ im ^otoud einen SS^d^ei^ind ju fid^etn; fonfi 1^
id( ilbet ii^n nid^t p Sagen Utfad^ gel^dbi St ]|at ft(^ aBet

f]9ätet butd) feine ^anbtungdmetfe in Böttingen um allen (Srebit

gebracht, unb nadjbem er einige Qal^rc öerfd^oUen gett)efen, iaudjit

er 5ur' ftan,^öfi)c^en 3eit in Hamburg lieber auf, tvo er burc^

feine ^erbinbung mit ^oudenne befonnt genug getDOtben ift.
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@letd^ ben ^loeitcn Sag toar id^ öoHfomTnen in metner Söol^nung

ehtdevt^; Me futje 3^tt 311m Ablauf bet ^bflfenen be«

iiu|ie t^/ tnt^ in ber Oegoib §u onentiien unb einige SSefamtt«

fd^often unter bcn 5Profefforen p maä^ 3c^ Befuc^te ^rxnA^

bcn ^ofraf^ 6c^lö^er, an ben iä) Befonber^ emtjfn^len tüar unb

ber mid) fogax ^atte bel^erbergen unb an feinen „%ann{\en=^oupex%"

8lntt)ei( nel^mcn lafjen tooütn, um mid) oon bem JiJeben in bcn

„^i^betgen" ab^ul^alten, ttiie et ftd^ in einem Briefe audbtücfte, ben

man mix in Senf pitomam lieg. 2)iefe SramtHen'@im)iet9 mtb

He |)ebanttf(^en SBenbungen in jenem Sriefe fd^reiften mid^ ab.

^eine ^erfönlt(^§feit ttjar mir nid^t einlabenber. S)ie gettjoltigen

buufcln ^^üinf'nbrauen, bie an ber 9lafenn)ur^el ^ufammenftte^en,

gaben i^m ein ftnftereg 5ln)et)en, ba§ burc^ ben fonftigen 2lu^=

btud feined @eftd^ted unb ben ^on feiner ^ol^len ©timme nid^t

gonitbett umtbe. S)ie ben fcäftigen @t^l bed Slamied beaetd^nenbe

^drie üenietl^ fi(f) auc^ in bem Xnflanbe nnb ben Seloegungen

ber Mageren Sigur. G^r nal^m mid^ nad§ feiner *^Irt red)t freunb^

lid^ auf, bod^ merfte id^ balb, bafe ber verlängerte ^e]nd) i^m

läftig loutbe^ unb id^ ^abe i^n feitbem nur ein paar ^al an

©onntogen erneuert, ©eine f|iftorifd^en ^otlefungen, Don benen

id^ mc großen 9iu^n toecftJtod^en, fielen fel^ unbefnebigenb oud.

9tt ber Unitoerfalgefd^id^te fam et in einem falben Soifyc nid^ titel

über bie 6ünbflutf) ^inauw, tneil bie Öef(J)id^te ber frü^eften (5r*

finbungen nad) ©oguet mit groger llmfianblidifeit abgel^anbelt

tottxbe, unb in ben ©pecialgejd^ic^ten nat)men fritifd^e Unterfud^un*

gen unb ^^^otl^fen über ben ötteren ^^ei( berfelben bie meifte

3ett to$q, toSfjitenh bet ^oufitgefld^tdtmnft^ bie (Sntkoiifelung bed

gefeUfd^aftlid^en 3uftanbe9 nad^ ben digentl^ümlid^feiten bed Solid-

ftammeS, ou§ ben urfprünglid^en politifd^en unb rcligiöfen 6in«

rid^tungen, faft gan^^ auö ben 5(ugen öerloren iüurbe. 9lad^ feiner

Slücffe^r öon Stolien, tooi)m er bie ^eife in einer nierft^igen

Äutfd^e mit feiner 2;od§ter, ^tüei 6tubenten unb einem ^ofmeifter

gemad^t l^tte, unb toie bel^u^itet toutbe, mit einet itbenen ^eife,

bie et ben ganaen 5lag nid^t auSgel^en lieg nnb unDettaufd^t ptild^

hxadjte, fol^ id^ bie 2!od^tet S)otot^ea, fpäter öcrl^eiratl^cte Olobbe,

einige ^ale in ben ^Iffembl<^eS, bie 6onntag§ atte 14 Zao,e ab=

tüed^fclnb bei ^ütter unb ^öf)mpv gegeben toiirben. £bg(eid) |ie

loum 12 3a]^t alt toat, fpielte fie bod^ fc^on eine SioUe in ber
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©cjellWaft; pe beonttü ortete bie fragen ber älteren Seute Der-

ß&nbig unb unDetlegen, üexläugnete aber aud^ i^r VÜter bei ben

ifinderm ni^ mit bencit {k ft<i^ gern t|iem liiibUd^ii gtol^ftnit

fliedie|. @o fd^er^n aud| toic gutoeUen miteinanbet, unb ^oibm

in ber Sfolge, ba und baft ^icEfal nal^e ^iifammengebrad^t btefei?

flü(i)tigen ^ugenblicfe mit 2öel^mut^ gebat^t. 3t)tem btüt)cnbeit

^nfe^en unb i^rer ^eiteren limine merfte man bie un^e^euere %n==^

ftrengung nic^t an, mit toeld^er fie nac^ bem Sölden i^reö l^ott«

l^ev^isoi ^üterd alle ^pxaä^en, ^Itert^iundfuitbe, ^l^ilofo^l^ie,

mnü^atifd^ unb anbete äBi{{enfli^aften ^ubixen unb fU^ au ber

SoctotpYomotton tioi^betelten ntugte. Bei melii^er fte im 16.

ober 17. 3ö^tc loie ein befrän^tee £)p\cx bem fd)Qu(ufti9en Göttin«

ger ^Publicum ^reiö gab. S)ic bamalS itjren ^leröen anget^anc

Qkwaii ift nid^t ol^ne nac^tl^eiltge golgen für fte g^lieben. 6ie

1^ ha\>on eine ^llei^barfeit behalten, bte oft bei geringen ^r«
ontaffungmi il^ heftige ühtpetli^e ^d^metaen kietnifa^te, ober fie

in eine hübe @iininntng tietf^, aud^ eine gen)iffe S)etbl^tt in

i^rcn SBelüegungen unb 5Iuöbrücfen angenommen, bie pc^ ebenfo

tüenig, alö bie, ber c^röfeten Sftetnlid&feit nnbefd^abete ^^ernad^Iäffi«

gung in i^rem ^leufeeren, mit ^arter ^eiblid^feit Vertrug ; tuie benn

übex^^(mpi aud ben früi^eren ^rl^niffen in bem elterlid^n ^aufe

fiel fo man^ tM&tm liege, tt)ad iien ben (Itnbtüden bet Sugenb

in baS reifere 9lQer getragen, ftörenb fftr bie ^funbl^it unb ben

inneren Stieben bicfeö fo treugefinnten, ipal^r^eitäliebenben, öon

ber Ülatur p eigenem (SMiid unb njol^ltl^ätiger SBirfjamfctt fo reid^

auögeftalteten toeibli^en äÖejenö geworben ift. 2)er arge 2)egpot

im ^aufe fü^^'te Übrigend eine fel^r Üll^ne ^pxafy auf bem Sta^

tl^er; bie iBerfaffungen loaren ifyn fioat siemlid^ gletd^ülttg;

aber bad fRed^t foüte fiberatt ftrenge berttKiItit, ber Sang ber (Be*

rid^tc burd^ feinen (Sabinetgbefel^L feine au§erorbentlic^en (^om*

miffionen geftöft unb bie grei^eit ber 9tebe unb ber ©d^rijt in

möglict)ft großer ^luöbel^nung gefdjütjt tüerben. „Söollen bie

Qürften/' rief er mit feiner tief^ot)Un stimme, ^äöiUfür üben,

ftatt nad^ ben (^fe|en au regieren, fo lehren mir in unfere äB&lber

{(urüd." Sie fran^öfifd^e SteDolution mürbe i^m befonberd bur^

ben Unfug Derl^agt, ben ber ^bbel am 5. unb 6. betobet 1789

in 33erlaiUeg getrieben; aber balb encgten auc^ bie dürften, burc^

i^re fc^lec^t geführten Kriege, i^re, feiner ^Ißeinung nac^, feige
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^oKtt! unb bie 33cfc^rän!ung ber ^reftftei^cit tüoburc^ fic^ aud^

feine eigene, öie ^nöt)ei{c^e Slegietung an i^m berfünbigte, inbcm

fte bie ^mete fymO^ feined &taatdan3figevd untetfagte, feinen

l^efligfn UntmOen; unb att min tiollenbd nad^ ^reufiend goll,

dies in S)eutfd^Ianb ftc^ tyox bem drobetet Beugte, unb ber aud"

fönbifd^c SBefd^ü^er beS ^ll^einbunbeS fogar bie grecf)^)ett begeben

burfte, füT ben lieberlid^ften feiner SSrüber ein beutfc^feö Äönigreic^

^ ßtften« ba fleigerte fic^ fein Unmutig biS pr üRifant^ro^Jie,

iDolion bad fol^mbe in feinem Sobedia^ erloffene 9btnbf(i(rveiBen

an SettDonUe unb gfveunbe ein metlliiüTbiged Senlmal i^:

9dtiinflen, ben 5. 3uli 1800.

„S)iefcn Mox^m — falls id^ biefen borgen nodft erlebe,

frü)^ um 5 U^r trete id) in mein 75. ^a^x, ^e^t ge^e ic^ ^
meinet, — nid^t loal^t? tüo^berbienten — fRu^c ein, unb bem*

jitfolge, nniet anbetn ecfud^e ic^ bringenb unb xefp. gel^otfamft,

oKe meine tiefen Ungehörigen, ^reunbe unb SBefannie, Don

mm an vx6)i xoniti mit ®ebiutötagö= unb 'JieiijQf)rö=(^katutationen

an mic^ ,^u bemüf)en, fold)e mögen nun auö bem 4)er,^en fommen,

ober bloö biplomatijd^ fein. — 6c^on boburc^ gctt)inne ic^, bem

alled iBtteffc^tetben unbefc^teibltd^ fmiet mitb, fe^r toiel, ba aud^

ii^ nun ber fc^ulbtgen Sanfanimotten unb ©egenglüchoilnf^e (tion

benen id^ mid^ natürlich nie njürbe biöpenfircn laffen) mit diäten

überhoben werbe; Doüenbö ba einem, ber feit 1742 bergleidjcn

6(^reibercien getrieben, enblid^ bie ^Variationen auöget)en, unb

man boc^ nid^t ^ofyc aud ätol^t ein, mit flel^enb bleibenben iBettettt

bie li^efenben angel^n toiS. — ^bec nod^ mel^t! Mgemein ent«

^Qen biefe Gratulationen SBtitiidjc füt ntel^t SebenSjal^re. SBie

nun aber, menn bem 93egratulirten an ein paar ßebenäja^ren met)r

ober tpcnic^cr i^ar nid)tö gelegen ift? ^Ud^t auö ©tumpf^eit, noc^

n)eniger aug ^er^toeiflung, fonbern meil er ba^3 lumpige ^enfd)cn'

leben, eben toeil et ed fo lange lennen geletnt« tief oexad^tet, unb

iefonbetS an bie ie|ige (Benetatbn, beflel^b en gros au8

Strömten, 9läubent, 3)umm= unb Sein!öpfen, aucf) TO^antS,

Unbanlbaren u. f.
lo. mit öerbiffenem Sngiimm bentt uub baüon

burc^auö feine (irlöfung me^r p erleben ^offen fann. — 2ßer

biefe meine fe^nlid^e SBitte eine ^terSgrille nennt, mag ed tl^un;

ober ed tobxt boc^ nut eine mit tDf>l^ttl^.tige, leinen anbem aber
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incommobirenbe f&iüe. Uiib bann gebe icb be^er^igen, ba§

gute @ee(en fold^e unfd^ulbtge Briden ja getit jungen beuten \hx^

3ei^ unb nad^geben, tote Dtelmel^t einem ^n.
8. 6(i&Iöaer.

!Rad^ biefer mtige^etlten $To(e fami t4 bet SSetfud^ung ntd^t

n^tbetfte^en au9 e6en ber Ouette, and bet id| fte enttel^nt 1^5e—
bet öon ß^rtflton üon ^djlo^er f)erau»9e9ebcncn SebenöBefc^reibung

feines fBatex^ — noä) ein ettüa» frü'^eres, an bie ältefte Xod^ter

gericf)tcteÖ 6d^reiben i^er^ufti^en , bog ben fräftigcn 05eift unb bie

ed^t beutfd^e ^finnung beS ^lonneS auffaUenb c^arafterifttt

:

,,@ett tt)enigen Saluten l^aben tt)ir 2)eut{(i^e« fon>te tmcfd^iebene

anbete @utopäet bte l^od^mid^ttc^e Sktt^eibigungSfunfl toerlentt unb

pnb baburd; in einen '^Iböiuub Doii ©c^anbc, ^ä)tväd)e unb Gknb

l^inabgefc^leubett tooxben.

©eS'gfcinbei 2lrni ergreift ber Sölfer ®ut toic Sßogelncfter,

Unb tote man Detloffene @ier famtnett,

So Idmmclt ev bie S&nbei ein;

Unb letnS bet Sftnbev tegt ben O^ittig,

Unb feines öffnet mit Riepen feinen 6d^aBeI.

3nf. X. U.

S^, ungefragt t^ettaufd^t tietfou^, t»eTfu))|)eIt man und tute

beerben, unb unem<)finblid6 für beutfd^e 6^re, gefü^Kod felbft für

alle ^JJieiiji:^cnn)ürbe, ^eud^eln Xd'xx, jubiliieu wix, iÜuminiren, fingen

tüxx Zebeum, nnb tanken nod) babei! — Sieö njenn S)n fannft

unb 2)ein beutfc^eö ^er^ nid)t bahd hxiäji, Iie§ bie 2öiÜ!omm=

tebe, gel^aiten in ber beutfc^en ©tabt; gehalten öon bem Ober*

bfitgetmeifler, bei Uebetretd^ung ber 6tabtfd^lüp ! (üewtd^en a(fo

ifl bie eble ^aft au8 ®eutferlaub! aber nid^t aud ber SBelt!

Unb l^offft nic^t, bafi lüir \db\t biefe öerlorene Äunft einft

toieber lernen roerben? gürdjteft 2)u, ba6 Subn?ig öon f)efiLii=

Sp^ilippöt^al unb SÖIüc^er bie beiben legten 3)eutfd^en fein möchten?

9lein, id^ fürd^te nic^t! 3öir S)eutfd^en ftnb ^njar in unferer

je^gen Sage ((Sonftitution genannt) orme 6d^ofe, bie ftd^ blinb*

lingd t>on (Sin^elnen leiten loffen ntilffen ; ober n>ir finb im (Kanten,

a(ö 9lotion nod) immer gefunb; bie "Jlnja^l ber ^rc^tranfcn unter

unö ift unenblid) flein; tuk mm unS ba§ 6(^idfal nun einft

anbere ü^eit^ammel gäbe? 2ai S)tr buxd) f&o^ bad lateiuij4e
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Acaftf^ebet bet Dibo beutfc^ (nur nici^t in ^ejrametem, bte S)ii fo

koenig loie mix bellen) übetfe|en. Exoriare aliqnis

unb Bete ed oKe 9toTgen. S9efte ed Imit! bnm ba beitifd^ fo«

genannte Gönner fd^toetgnt, fo müffen äiWfeY, ^ftbd^en unb

Sungen fc^reien!"

2)ie gcl^Ier beö ^Olenfd^en finb mit i^m 'begraben : ahn bie

5tuqenben biefeS ed^t beutjd^en (S^atoÜerd unb bie ^rbienfie old

iSeiel^itct/ bütfen nie tecgeffen toexben. 3oumoIift l^ai er

bad 9d]p\d eblec ^v^mfitl^tgtett gegeben, unb fd^ndbe WtftbtAud^e,

ol^e ©cfal^r pd^ mad^ttgc geinbfti^aften ju^u^te^cn, aufgebetft;

als ©efd^ic^töjd^teiber , feine 35erbienftc um bie crft Don il^m ge=

fd^affene 2Öiffenf(f)aft bcr ©tatiftif unt3ei'ei:^net , neue 35Ql^nen ge»

brocken, unb, ftatt bie gu^ftapfen feinet SÖorgänger ]u betreten,

butd^ !rttif(i^e ^rforfij^ung ber QutUen äiäfi unb £)rbnung in

ba8 61^009 ber alten norbif^en @e{d^i4te j|tt bringen gekougt.

S)er ^orector, ben td^ t>or allen Z)ingen ouffud^en nm^, um
mid^ einfd^reiben ^u laffen, toax bamolö ber alte Reiftet; ein 1üo^I=

tboTfenber ^Jlann, meldtet atS ßiiminalift in großer *'Hc[)tung ftanb,

unb bei ben ©tubenten, feiner 501ilbe unb fjfreunblic^teit megen,

allgemein beliebt toax; mit l^at er bei aQen @elegen]^tten bie

guborlommenbfie ®ftte beriefen.

Qin dntereffe anberer ^tt brad^te mic^ ,^u bem gel^^imen

3ufti()tntf) 53ö]^mei- ; mein S3tubet Üiobrigue, ben irf) öov 10 Salven

öetloten, ()atte in feinem ^oufe genjo^nt unb njot in feinem §aufe

geftotben. ^kn et.^äl^Ite mit mand)e ^üge öon i^m, bie mel^»

müt^ige ©efül^Ic auö ftül^r ^Knbt)eit erneuerten unb il^n in ber

lierfl&tten i^olt barfieUten, tt)ie fein Unbenfen in bem tiäierlid^en

^ufe unb bei aDen. bie i^n gefännt fortlebte. So prfl(!fioBenb

mit bie Ctiginalität be^ finftetn Sd^lö^cr gefd^ienen, fo befuftigenb

etfc^ien mit bie beö aÜen SBöl^met. S)ie ©elbft,^uftieben()eit, )x>eld)t

fxdj, mit gtofeet ©utmüt^igfeit Detbunben, in feinem gan,^en iJBefcn

audbrilifte, l^atte butd)au§ nid^td $e(eibtgenbed für bie @:itel!eit

anberet, ba {te niii^t aud Ueber{(i|ä|ung feiner geifügen ^or^ge,

fonbem aud ber unberl^ftltnigmftgigen SBid^tigfeit l^ettül^rte, bie er

bemjenigen 3ötffcn beilegte, toorin er ed ^ur ^ÄJleifterfd^aft gebrad^t

l^atte. ©ein ©elbftgenuft njat bie ^anbectenfcligfeit. 3n ber

Suftinianifd^en ©ammluuc^ , mid)e et fid) üetmittelft einet tabel-

larifd^en Ueberftd^t unb un^l^liger ^bt^etlungen unb Unterabtl^*
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hingen gon^ eigen gemacht ^atte, befafe er feinet iöebünfenö

hm Inbegriff aller äÜeiö^eit; fic tvax xfyn mit ben gelehrten

(SmmaMtoxtn eine tnä^e Sunbgtuk falomoittfd^ ^pvü/ä^, eine

unrtfi^dtiflt^e SUMfmiintc ft>t|ftiibtg^ etoettfä|e, eine etgjeUge

Quette luftiger 9(iicfbiiten , qalanUt S^öge unb fd^all^aftet Sin*

|äUe; enbUc^ ein unenblid^er ^>orratt) überall anmenbbarer ^iluö=

brücfe nnb 9'tebcn^arten , mit beneu er felbft beni (SJemeinften im

täglichen li^eben eine gen}i|)c ^ürbe geben tDuBte. %ik übtigen

i^rebungen be^ menfi^lic^en (Sei^ Rotten für i^n nnx einen

\äfc untergeotbneien SBetü^ unb n^erni er fiä^ einmal ]§etlbetlte§

einem fßtde bed ®ented eine flüchtige ^ufmerfiamleii §u f^enfen,

)o mar baS l^öc^fte Öob, tt)elc^eS er bem SJerfoffer ert^eilte: „3)er

'JJknn ift tt)irflic^ grofe in Meinigfeiten". ^ie ©efinition unb

Diftinction, bie er 3a^r ein ^ai^x aud täglich ftunbenlang feinen

emfig fd^reibenben Quf^lixem tioxflehpagen unb fein gro^d ^ol^U

gefttUen batan, l^atten an bie eigentl^ltc^ i^l^Tfpxa^ ge«

mdl^nt, metd^ et im gemeinen 8e6en feet(e|ie(t, an eine fetetlid^

ßangfamteit, bie ftc^ am liebften ber gebel^nten 8prad;iormen be-

biente unb bie ftummen ^Silben, gleid^ ben übrigen öoUtönen lieB,

unb an eine jDeutlic^feit . nielc^e n^eitldufig erläuterte, \m§> füt

ntemonb einer (Erläuterung Ibeburfte. S)ie^ oUeä ftempelte il)n

einem iutiftifd^en gebauten t>on einer fold^n Originalttät, bag er

treu auf bie Sü^ne gebraut, bort fftr eine ßaricatur gelten tofirbe.

©ingefleifd^te Quriften, ttjomit ic^ nur iolc^e be^eic^net ^aben wiü,

bie pcft gon^ unb auäfc^lieBenb mit if)rer Siffenfd^aft beschäftigen,

finb freiließ immer me{)r ober tüeniger gebauten
; )ie fönnen il)ren

^tanb in ber (^efedfdiaft nii^t oerleugnen; ba^ ^uc^, aug bem

fie il^ire tAglic^ geiftige ^ial^rung fci^dpfen, umfagt aQe mefentlid^n

^Serl^ü&Qniffe bed bürgerlid^ Sebend, alfo ^Qllaterten, bie in ge»

mifc^ten Ärcifen ^ufig gur Sprache fommen, bie aber biefe ^rren

!aum anberö, alö nad£) bem i^nen geläufigen Jac^toerfe unb in

3}erbinbung mit ben barauf ^c^ug ^obenben ^^luöbrücfen unb

ülebendarten benfen fdnnen; bal^ unmillfürlic^ bie ^anbecten oud

il^nen fl^re^en, n>o fid^ nur ber gefunbe 3Renfc^eniierftonb foflte

Indien laffen. ^erüon mir faum eine ^u8nal)me uorgefommen,

fo nie ich aud^ aEgemein bemerft §u haben glaube, bag bergleid^n

Snriften ein ^öd)ft im^uüerläjfigeö Urtt)eil befi^en überall rvo eö

auf eine freie ^Üniic^t ber 3)inge anlomntt, unb beätoegen ouger
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intern gfac^e 5U ^fd^äften untüd^tig jtnb. 6ie er!ennen eine

^utottt&t an, ber fie i^re Ißcmunft bienfübat gemacht l^aben. ^iefe

9l«timiat ift ein ou« einec t>on ^udf^^dl^en ht*

flel^enb, bte fitcceffiDe, in einet Weilte t>on dal^tl^unbcrieit, iDte bie

3cttumftanbe unb SBebürfniffc fic l^erüorriefen , abgegeben trotben

finb, unb je^t o^ne ä^ucffic^t auf bieje Umftänbe, nad^ i^rem buc^-

ftöblid^en Sivfyilt unter iRubrÜen gufammengefteUt unb Ueäjt^»

gmitbf&ten etl^oben, für alle 3^iten unb alle oorfommenben liäUe,

Httx Slegd be< (intf(i|eibimg btenen fotten. S)ted ^ ben boppelten

9taäitf^il für bett Skt^tanb, bec imoBIftfftg bamtt Befd^igt ge»

»cjen, ba6 et bte gdl^igfett öerliert, bie iJ)tnge in il^ten natüt«

liiJ^en i^er^öltniffeu auf^ujafjcn unb bQ§ er ba, njo eg auf bie

(Srtüägung beö gür unb älHber anfommt, einen unDer^^ältnife»

mäßigen Söertl^ auf Äleinigfeiten legt, »eil biefe, toenn er öor«

{ommenbe goOe auf gegebene tu feinem Sbu^ ^axM^^^xm fyikU,

oft Don grofiet SBid^tigfctt geioefen tooren. 60 1^ ic^ einen

^xäiUt gelonnt, ber ol9 9lbtiolat für ben erften Suriften in fetner

@egenb gegolten, aud) bie grünblic^ften 3ielationen madjtc, in benen

er aöe^, n?aä fid^ öon beiben ©eilen in ber 6od)e )ogcn lie^, er«

fc^öpfenb barfteUte, aber burc^aug nid^t im ©tanbe mar, ein

9%efultat barottd 3U giel^ nnb baburd^ auc^ feinen äJlitnd^tem

bie Cntfd^eibung fd^r etf^toerle.

©er gute S5öl&mer, ein Crafet auf feinem Se^rftul^l, lottrbe

auc^ t)ermutl)licö fein Ealorno auj bem Üiidjteiftu^l gelDejen fein.

S)ie trabitionelle UniDerfitätö^rDni! berüt^rt mand)e feiner po)fir=

li(j^en Itogerungen, toelc^e aber auf bieienigen nic^t ü^re äBirtung

mad|en ttnnen, benen bie ^rt, tote er fie oorgetragen, nid)t aud

perfbnliii^ Snfd^ttng Mbmnt getoorben ifl. Sin 3^9 übel an»

gebtad^ter ^öflid^!eii in Umgel^ung ber SDal)rl^eit, Bei einer

legenljeit wo fie, fc^lirf)t gejagt, aller ißerlegenl^eit für ben, bem

CT fie erlparen lüoüte, am fc^neüften ein (inbe gemod^t ^ätte, l)at

mir bejonberg gefallen, ^ei einem i^m (it)ren gegebenen (^aft*

mo'^fe ndmlidl bemerfte ber ^iit^ bie unn)iUtürU4 fro^enl^ften

(llefid|Me»egungen feined Derd^rten 0afied nad^ einem tiexfud^ten

Srut^ unb fragte i^n, ob ber äBein tl^m nid^t fd^medfe? ,M
büd), ei bod§," enoiberte biefer auf feine gebe^nte äiJeije, „p)ei]c[^*

o^ne ein fürtrefflid)e§ (^en)äd}fe, nur »ill mic^ unmaf^geblid) be»

bünlen, aU fc^ine bajieibe titoaä jöuerlic^ meiben looUen."
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dtö fonb {t^, bog bad atifd^tienb fauetlt^ toetbenbe tütttefflid^e

(BeMI^ teiitrr (Sffid \oat, ben ber Sebteitte aud Serfel^, {ktit

be8 fdnmn bem Sofie befHimittett SSeimd, tl^n l^ingefldlt

]§atte. UcbttgenS madjte ei ein ied)t c^utcS ^auö unb idj ^abe, oufecr

ben ^Iffembleen on feinem 5lbenbtifcf)c fcl^r toergnügte 6tunben

jiagebtad^t, ba bie gleti^fallg gutmütl^ige too^lmollenbe ^udftau
gent ^ettedett um ftd^ toetbrettet fo^. SHe ^ffemblem tvateit

bet @teifl^ tmb Unbel^olfenl^t bet tStiMofangenbett unb bet Uebet^

3q1^I junc^er Seute toegen, mittbet etg5|;Itd^
;

bod^ toer mit guier

Saune unb eima^ex Unt)erleqen^eit ^iufam, fonntc in einer @efell=

fd^oft, lt)o eö tneber an lad^Iuftigcn jungen Scuten bciberlei ®c=

fd^led^ted, nod^ an Originalen fel^lte, immer ^elegenl^eit finben, ftd^

ble Srft ein paor-^tunben nngenel^m p Dertrciben. toemg

trug ba9 äBefen bec ^audfrou felbet bosu bei ^te l^atte nod^

im boTgetfldttem 90tet, bo8 fie unmeiHid^ Bid a">n 60. Sa^re

Befd^ritten, bie uiifd^ulbige ^ocquetterie i^rer Sugenb BeiBel^Itcn,

reifte gern bie jungen ßeute burdt) lofc ©d^er^e, eitt,^og ftdE) aud^

bem ^^angc auf öffentlid^en Säßen nic^t unb fe^te einen ungemeinen

2öert^ auf il^re fe^r mittelmäßige .R'enntniö ber fron^öfifd^cn ©prad^e,

\o ba| fie tiotgugStoeife bte Unterl^ltung betjjemgen fud^te, bie in

biefev ^ptaä^ fertig mit i^t teben fomtten. Sie Witgliebev ber

luftigen ©cfeUfd^oft, t)on ber tpeiter unten bie Siebe fein mirb, er«

ujorben ftd^ um fie baö S3erbienft, i^rc ,^?enntniffe burd^ einige

loenig befaunte SBorte, fteilid^ nidf)t in i^rem eigentlid^en ©inn

genommen, t)crmct)Ten. äöir jaminelten einen SJorrat^ au%

bem äBdtterbud^^ bet ^fabemie unb brad^ien beten einzelne bei

bet @|)iet|>attie mit lifyc fo lange an, Bid fte, au unferer 1^5d|flen

Seluftigung, bad immer Bei ber nftmlid^ Selegenl^eit geBroud^

2Bort nun oud^, olS ein i^r löngft befannte^, tt)ieberl)olte. ©o
"^{€[3 c§ itjenn einer an'^altenb (lutp .harten l)atte: C/est un veri-

table couart (eine ^ilrt ton iHodjenfifc^) , ober tuenn einer fort*

mö^renb 6tid^e madjte: c'est une jolie comblette (^paüt im

gNtft eined ^tfd^ed), ober bet unglftdEIic^ @pidenbe tief oud: c'est

pire qoe du malheur, c*6st un faginas (mibriget <8etud^ eineS

fd^mu^igen j?örper§).

S)er übrige X^eil ber gfamilie trug eben nic^t tjiel ^ur Unter=

l^oltung bei; hod) gettiäl^tten bie beiben 2^öc^ter einen angenehmen

^nblict. S)ie ältefte, fd^on bamald, glaube uJ^, mit bem S)om]|ettn
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^kt)et t)erfpxod^, galt für l^übfd^ unb gefiel befonbetd bett

'

\^müsSftafben %exxm, bie ft4 nml^ ben, ju ienev^ nod^ l^figen

SRufleni bei Cm^ifiiibfaiitlrit, geMIbet ^en ; it^x ttnmev offettet

3Runb, unb bic beftanbig S^ettDunbctung auöbrücfenben ©epd^td«

,P9e öerrietl^en iDenic^ Öeift unb bei naiverer SBefonntfd^aft leiftden

fte aud^ nidfi mef^x, ald bad ^eugeie Derfprad^. 3^te jütigeu

Gci^toeftec, laum bec ihnbl^ eithoa(|feit, fld|te burd^ i^te aatiete

SiOmng, eitt tndfdgcttbed älitge utib fibetl^aupt etit gelfitgeted

Söcfen, ein Icbl^aftereg 3^tcreffc ein. 6ie l^ot in einer tiieljä^rigcn

(S^e bag @lücf beö jüngeren ßriminolifteu Reiftet gemad^t, ben

id^ bei einem 33efu^e ©öttingeng im Solare 1823 untröfllic^ übet

ben eben etltttenen ^tUifl biefer treuen (Battin fonb. Unter ben

6dl^nen loot mix bet gtoeüe, ein ftittei, ftommer, ntd^t ungefci^ttitev

^rgt bet ßebfle; ^um Setbloefen feinet Sftennbe lieg er ftd^ burd^

bie 5hinflc ber älteften 5Dlicf)aeliö , nad)^er fo Diel Ijefprod)enen

6d)Iegel unb ©c^elling berücfen; fte mag i^m in ben luenigen

3al)ren feinet gl^eftanbed, bie er in 6(audt^ ^ubtac^te, fein

2tben fel^t t)erbittett l^ben; ber ältefte <Boi)n, ein HetunglüdEtet

äutifl, UnbtQte feit 40 Sofjfm i&l^id^ Sotlefungen mt, ol^ne fte

je gel^alten ju ^aben; ein bttttet etibltd^ ^)at bnfüt büßen müffen,

baB er in bem ^JJiain^er ^acobinercIuB feiner bemofratifd^en S5ereb=

famfeit ju freien Sauf qelaffen ; er fo(l bei ber preufeift^en ^rftt?=

na^me biefer 6tabt arg gemig^nbelt morben fein ; ob bieje )i^e^te

gefxud^tet ober fo nad^btttdlid^ gen>efen, bag il^m butd^ bie Solgen

ein ctoiged Stiüfd^toeigen auferlegt wotben, toeifi US^ nvU^, übet

ic^ l^obe feitbem nidjtd tt)ieber Don i^m gel^ört.

(SJüttingen ^ä^lte übrigen^ bamalS unter feinen ^ßrofcfforen

Diele berül&mte ^lämn, bie (Spoc^^e in i^rcr äöiffenfc^aft gemacht

^aben, aber unter biefen eben fo Diele Originale unb iä) tüiU Der«

fuii^ biejenigen bvn il^nen ju «^arafietifiten, beten Sel^ftunben

id^ befudl)t, ober bie td^ bod^ naiver lennen gelernt

SBö^merö (College, ber geheime Qufti^rat^ ^ütler, genoß alä

ancrfannt erfter ^^Uiblicift eineö großen "^Jlnfe^enö im Üteid)e, be=

jonberd an ben ^i)fen ber Ueinern beutfc^en dürften, bie i^n

in allen il^ren @treitfad^en unter einanber unb mit ben größeren

au ^aiiyi ^oc^en, unb beffen (Butad^ in fBkfgiax ein entfd^iebeneS

Settid^t l^atte. Sei biefem foQen, mAc^ttget (Sefüi^le unfäl^igen
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^lel^ften, ben leine ^udMtevfoxg^ unb gfmbeit in bem efat«

famen @emi^ n^ol^lgefölliget €ejD6i^anfd^Quun^ ^Mai, Snfiette ft<i^

baö SBetüufetfcin ertDOtbener S^orjüge nid^t fotool^l butd^ ehtc toütbe«

t)oüe Haltung unb ein juöcrftc^tUc^ö Auftreten, olS burd^ eine

^ngftlic^e ©c^eu fi4 ^ii comptomittiren unb burc^i ben ^luSbxucf

bet ©elbfiauftiebcnl^eit in bem ^epc^te, meld^em bie (5itelfett il^

p neictennenben gUtot mqtsccibm l^oite. S)en lOd^fltm

Itiump^ biejet (SHeßeft feierte er jebeS Sol^r in Ormont, tnetm

bo8 loin^tge ^JJlännd^en mit ber jleif fxifirten ^erücfe unb bem

grabe f)eruntert)äniienben , t>on einer f(f)rnQ(en golbenen Xre|fe ein=

gefaxten blauen Ütocfe auf bem öffentlichen ^paäiergange ^mijc^en

fjrütfken nnb äRtnifketn etnl^etfiol^terte unb feine i^Ude ted^td unb

Ittdd auf bie Sortttetgel^nben, al9 mtUommeneS S^iä^ htt ifysL

geworbenen ^n^eiä^nm^, f(^n)eifen lieg, dt 1^ bet j&mnter«

ttd^en ^äirväd)e, bie er, ber fonft fo l^oc^ Derbtente ^ann, fein

^an^^eS £eben näl^rte, in feiner 6elbft6io9rapl}ie ein Iäd)erli(i)e§

S)en{mal gefegt; fic entl^ält ein öoÖftänbigeö ^hmengregifter ber

Bffttflen, ®tttfen unb Herten, bie f^QlbiSfyäid^ feine eottegümt gel^drt

l^aben unb berjenigen, mit benen et befonb^ bntd^ feine {Reifen

nod) $pi)rmont, in 5jerbinbung gefommen ift. Man Um it)m

nid^t tjornierfen, bafj er bie feterlid^e 6prad^e be§ ^lat^eberö unb

ben Sel^rton aud) im gemeinen Seben beibehielt; er fprad^ DieU

mel^t in abgebrod^enen 6&ten, dftet ftagenb ald be^renb. @etn

$ebanti0mu9 beflanb baten, hai n, bet in feinem fd^fld^ietnen

SBefen unb in feinem ob«i befd^rieBenen ^nguge ben ©hiSen*

gelehrten nid^t öerleugnen fonnte, in ber Unterhaltung ben S9elt=

mann fpielen unb einem Qeben etmaö auf jeine bejonbere Sage

Säeaüglicheä fagen iDoQte. ^er Äunftgriff n^oburd) er biefeö be*

toetffteUigie, tont fe^t einfadi; et metfte ftd^ ben äBol^nort, ben

'©tanb, bie Sefd^äftigung ber gegenmfttKgen ^etfonen obet il^tet

^Ingehörigen unb richtete bann an einen 3cben itgenb eine unBe»

beutenbe 5rage ober 58emerfung, bie eine© biefer ©tüde betraf.

5Dieö übte er öorneI}mlich an ben Sonntagen, too bie jungen Seute

Sormttta(-(§ in feictlidhem ^n§uge, mit bem ^ut unter bem 5lrme

unb ben S)egen an bet Seite, ben betü^mteften ^ofefjoten i^
^ufh)attung mad^en. SBet ihm befonberS bilbeten fte einen großen,

fidj immer ertoeiternben .^albfreiä, bem ei gcgenüberfo6 in )icht=
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fmtx ^exlt^fftit, bie .^ötibe langfam tetbenb unb barauf Bebad^t,

€tRCtit deben md^ bcr 9letl^ em i^affeiibed SSott au f«9eit, fiatt

ftitfit oHgememen (Degenftanb beft 9ef|)tft^(9 an^unel^ntett, «t bcm

^Jllle bcUebig fjäüen 2^cil nel^men fönnen, unb bie S5eran(affunc^

gu befoTiberen 2lnrebcn bcm 3ufatt 3u übcrlaffen. 6t Befo^ ein

erflaunlid^eä ©ebäd^tniß, fo boß et nut feiten nad^ bem Flomen

unb ben übtigen tl^m belannt gelootbenen Umftönben untet ben

^unbetten fiö^ p erlunbigen "bmaäj/tt, bie l^Ib{ftl|tiQ eine feiner

Se^tHunben fefitd^ten. 9Bat Med bet Solf, fo fettete et bad S^ie«

^efptäd§ etlüü folgenbetmafeen ein : ,,©ie jtnb ^etr? ..... 2)et

Unbefannte nonnte feinen 5^amen." ^^hid? „^ud $am«
Butg* .... „SÖetben bie '^oxe bei 3^nen im SQÖintet nod^ immer

fo frül^ gef(i^loffen?" !Rod§bem er ben einen fo abgefertigt, fam

er pm §tDeiien, ettoa eined ^ofimeifierd ^ol^n. „^htn 8ie gute

^l^auffeen in ^'fyctt Segehb?" — „SteBi eS Qud| toilbe Si^meine

bei Sinnen?" fragte er einen fMtten, ben ©ol^n eincS DBerforfl«

meijtcrd u. f. to. %n ben ?5[ntn)orten lag i^m natütUd^ nirf)t«.

S)iefeT fd^einbor fo ttocfene, geiftlofe, Iangtt)eilige 5Rann njuBte

ober auf bcm .f^at^cbet feinem S^orttage Älarl^ett imb Qntereffe

geBen. &tn jus publicum, bod id^ tute feine 9ieid^efd^te ge*

l^drt. ^tte bös Setbienfl einer Kd^tboOen Orbnnng unb einer,

burd6 l^iftotifd^c eingaben unb d^ataftcrifltfd^e 3üge belebten S)ar«

fteHung ber t)erfd()iebenen lil^eile bet beutfc^en 'J{eid)öüerfaffung.

3n ber Üteid^ggefd^id^te ^ob et bie .f)auptmomente gut fjerDor unb

Derlor ben Domel^mften ®eftd^td^un!t, bie (änttoidtelung unb

oiAeitung ber Serfoffung nie aud ben ^ugen. @ein grd^red

aSBer! flBer bicfe (Befc^id^, bad er fOr bie Aiteiigin bon ttnglanb

oudgeorbettet l^atte, ift in btefer S^kt^ übertroffen unb 1^
babei bag Sßerbienft eineä guten einfoc^en £tl)(eö. ^anc^e feiner

SSorlefungen trurben Behiftigenb burd) ^nefboten unb (^införie, bie

freilid^ jebeö 3a^r tt)ieber!e^tten. jE)ie fläglid^e S^eic^^avmee unb

ber fd^tt)erfättige äietd^tag gel^drten gu ben fpagl^ofteften ^terien.

SRtt (efonberer SorlteBe tiermetUe er aud^ (ei ben Stangffaeitig*

feilen in SlegenSburg unb begleitete einige fcjjö^lungen mit einer

poffttlid^en ^linüf. 2)ie ücujeblidjcn ^^Inftrcngungen unb bie öet«

l^altene äÖutf) icned ©efnnbten, ber burd) aömäligeö D^ücfen feined

^tuf)le§ tro^ ber (iiegenberoegungen feinet 5iebenbuf>lerö mit einet

pil^iiä^n gefd^id^n ^enbung fid^ ben Xang über il^n berfd^fft
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fyiik, bei einex ^toeiten ^ujammentunft aber unb benjeliben tDiebex«

Rotten IBecfud^en, ben ^titl^ ben er in S^eioegung fe^en tooHIU,

onflctuigelt fonb, btüdte et gong tioxtteffltil^ auS. Uebxtgend, toie

fel^ er aud^ bie beutfd^ Serfafjung mä^ tl^ten gefeilteren 9e«

flimmungen pried, fo fonnte ex boä^ bie jactifdje D^nmad^t ber»

jel6en, bem ©an^^jen einiget ^Infel^cn bei ben ^ocfiBaxn unb ben

(i^in^elnen l^inlönglid^en &ä)u^ gegen bie ^eeititmc^tigungen bet

m&d^gen ^itftänbe gu Dexfd^affen, nid^t Dexl^etjlen. ^ex Qu*

\mmm9xxi^ bed moifd^n idebäubed ffi^ten Bei ben ^fe^nben
bei bamaligen S^t nid^t mel^x entfernt unb toenn bie (SontBimlioiien

cineä 6ptttlex unb anberev ^olitifer, bie eine 3ctfplittexung beS

^Reid)eö in öiex ober fiinf gtofeere Staaten ald unauöbleiblid^ an*

foiien, buxdr bie 6iege unb bie öoxgefd^riebencn fjxiebenöbebingungen

eines fxemben (SxobexexS öexxüdtt moxben ftnb, fo büxfte bic (giften}

bet ttfong gebliebenen üeinen ^taaktn mtf bie 2&nge feine geftii^etteten

SStirgfd^aften in bem Sunbedlieiein f^im aU biejentge taat, bte

ber Sleic^öoexein i^nen unb i^xen t)exfd^tt)unbenen SSunbeöftaaten

l^atte barbieten fi3nneu. 3)er oxme ^üttex ^ot ben 3^^tpunft nod^

exleben müffen, too fein jus publicum ju einex 5lntiquitdt gewoxbcn

toat. I)ie güxften, mit benen ex in ^exbinbung geftanben^ l^en
aufgel^tt tegtetenbe fetten gu fein, obet etfteuten ftd^ il^, tion

bet SBillBlt eined ftemben $ed|>oten abhängigen Soutieifinttfit in

ben neuen S^etl^ättniffen bcS St^nBunbed unb Bebuxften feiner

nid)t mel^r. jDoö 6tubium, ttjelc^eS i^m toeber Öelb nod^ (&f)xe

me^r brad)te, bie ^Jleifen nad^ ^t)xmont, too niemanb i^n mcl^x

auffuc^te, Ratten allen ^Jieij füx i§n Dexloxen; an bie Stelle bet

i(egenfk&nbe , toel^e i^n fein gana^ lieben l^butd^ befd^ftigt

Ijatten unb il^n ie^ anelellen, trat nt^tö 9leueS; bad (SMä^%,
nid^t wel^x ^u gegenrnSttigen Sebtixfniffen in il^tigfeit erl^altcn,

tvnxbe |d)iüäd}er unb (djtüädjer ; bie neuen (Sinbxüdfe tooHten nid^t

mel^x ^aften; aUmälig loollten fid^ aud^ bie alten nid^t irieber ex»

neuetn; enblic^ ging bad Sic^t beS iBexftanbed i^m üöUig aud^

unb ate et flatb, toat et eine S^ng fci^im koie geifUg tobt

geioefen.

(Sin anbetet ^uUicift, bem e8 rddfi an IBexflanb unb an

^Jenntniffen, tuüiji abex an ßrnft unb an ®rünb(idf)feit fe^)lte,

ber ßofrat^ ^dd)o\ü, fuc^te in feinen 5öorlefuugen über ba§ jus

publicum unb bie diet^t^gejc^ic^te bad 'ilnfel^n feined berühmten
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Kollegen untergraben , inbem et i^n ^5(^^ft leic^tfinnig, tüegen

eines d^rifllid^ ort^obojen ^lufja^e», alö fc^lüad)föpftg terfpottete

tmb huxä^ gel^äuft g/fUfyeU (Sitote, meldte bei ndl^em Uittetfud^tm

oft utm^tig Befunben koittbeti, etnjeliie SSel^ui^iunden beffelBen p
tiHbedegen unb ferne ®e(e]^tfam!ett t)etbac^ttg ntad^en fud^fte. S)tefe

frembartigen 6infdjieb}el mochten bie 3ii^)öxer .^utueilen belufttgcn,

oBer ftc festen il^n felbft in i^rer 5}leinung f^nab unb mad)ten fie

nur ftrengct in 33eurti^eilun9 {einer i^orlejungen, bie mir trocfen unb

tnel^t 3ufaimnetigefb)>)ielt ald audgeatbeitet Dorgelotmtten ftitb. ;3n

feinet Sled^gefd^tii^te, bet id^ eine !ui^e S^t gefolgt bin, Oermigie

td^ ben tnneten 3ufantnten]§ang. @ein SeBendtoonbet btod^ie il^

öoKenbS um alleö ^lnjef)en ; er Iranf unb fpielte mit bcn Stuben*

ten, t)er,^e^rte treit über feine ®innQl)men unb öerliefe (Söttingen

fpöter mit §interla|jung anfel^nlid&er 6c^ulben.

S)en SSorrang oox ben mciflcn ©elel^xten il^rer Seit, ben S^öl^*

met als 3nxifl , $fittet als ^ublictfl einnal^nten, bel^ouptete Qk^
terer; o(S ßeogtap]^ nnb ond^ olS (Sefc^id^t^fd^retbev flonb er

©d^lö^er ni^t unmürbig ^ur 8eite. ©ein ßompenbium ber UniöerfQl*

ge)d)id)tc .^etrfjnet fidj nit^t tDic ba§ feinet dollegen bur^ ©igen«

tl^ümlic^teit ber 6cl>reibart, burd} lüi^ige 6'ontrafte unb auffaÜenbe

SufammenfieUungen auS, aber eS ift »o^l belel^renber, tJoUgepfroJpft

Don SRefuItaten geld^rter gorfci^nngen unb merfkoürbigen Seüiftgen

3ur @ef(^id^te ber (Srfinbungen. 3n ber Seograpl^ie ^ot er baS Ser*

bienft, einer ber erftcn gen^efen ^u fein, bie if)rc 'iUifmerffamfeit

t)or^ügIit^ auf bie natürlid^en, Don ben politifd^cn C^int^eilungen

unabl^dngigen ©renken ber li^änber gerid)tet, unb baburd) ben @runb

einer ^loedmöfeigeren SSel^anblung biefcr 2öiffenfd)aft gelegt;

feitbem l^ot man freitiii^ ben @ebanfen mel^r auSgebilbet, ben Slainr«

d^arolter ber grofien SSnbermaffen erfd^öpfenber oufgefa^t, bie

S5eti(^iebent)eitcn ber ^ö{)en3Üge, 25erg=9iei^cn unb 4^ruppen, ber

©enfungen ber 3(u§= unb ^JJi£er=(^ebietc nä^ex begeic^net unb fte

in S5erbinbung mit bem 5!lima, ben ßr^eugniffen beS SSobenö, ber

(5igentpmlid)feit ber S3ett)o^ner unb beren 6c^idfolen ernjogen unb

fo gen)i{ferma§en jeben als ein burd^ inbioibuette 3üge be»

nimntteS ®anje§ aur tlnfd^auung gebrad^t. £)ie SBiffenfd^aft ifl

burd) bie Kriege, meldte bie ^ron^ofen in fo terfd^iebenarttgcn

©egenben geführt, bur^ ii^re fd^arjen 6inne, il^ren Ilaxen 3}er»

SBUbet a. ^. $oel. 17
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ftonb, uitb il^ guten matl^ntatifc^en .Qenntniffe proftifc^ fc^t ge«

fOtbeti tOüAm, fo tote fte aud^ in 2)eutf(i^anb butii^ bte lelbenbigen

fCnftd^ten bei 9tatUTp]^ofop^{e, Xüdä^t htn inneren 3"fammen«

t)an9 oller 2)in3e naiver 3U Bringen gejud)! fjai, iljeoxcü^d) gett>on=

nen l^ot. S^orlejungen roic bic, rteld^c je^t Flitter l^ölt, tvartn

bomald unmöglid^ gemefen. 2)et gute (Matterer l^otte feinen an-

gte^enben S^ottrag ; er njar lang unb trotfen loie feine gfigur, imb

i4 fieftei^« bag id^ nici^t bte Sebulb ^ä^abk, feinen (Sutfud M
and dnbe an^ul^öten. tle6nsenS l^fd^öfttgten tl^n neBen feinen

t)iftorifd^en unb gcogtapl^ifdien 2Diffenfd}ajtcn, auä) jeine Winh-

unb 2BettexBeobad)tun(^en. (5r ging toie e8 fd^ien t)on bei S8or*

auöfe^img ouS, bafe l}iet, nod^ einer Sieil^e Don Qal^ren, ein ge*

)Di{{ec (^t|Ilud ftattfönbe, unb gloubte ben Regeln auf bie @pur

gefontmen ju fein, nad^ meCd^ fid^ bet Sittentngdmed^fel in

großen €tredten Sanbed, mit einigen 3um SI|e!( aud^ gu bered^^

nenben SofalöBtoetd^ungen, rid^ten müf3te. bem (Enbe l^alte er

otle früheren '<?ingQ6en, fo öiele bereu aufzutreiben gcwefen, unter

einanber unb mit ben öiele Salute lang felbft ongefteüten fSt-

obad^tungen öerglid^en. 3n einer nid^t gar fernen S^ii fioffte er

im ©tanbe ^ fein, bte S^itterung eined Sfal^red, i^rem aUgemet«

nen Sl^nittet nad^, ntit einem l^ol^en ®rabe tion SBa^rfd^etnltd^

feit im S^orauS angeben, unb befonberS bie S^or^eicfien einer öer*

änbnten ^idjtung beö 2öinbe§, cineS ouftommenben 6turmc§ unb

befjen gröftere 2)Qiier ober fvnteiintjität iiacfimcifen, ja fogar, toie

iün^elne bel^oupteten, bie Ütic^tungcn bed SBinbeg für befHmmte

Zag^ in t>erfd^ebenen ^eren l^ered^nen 5U Idnnen. ^ ^at biefe

unerfflüt geBIieBene Hoffnung mit ind ®rab genommen.

€in 9lome, ber Balb Mejenigen ciHer pragmatifd^en @efdf)id^t§=

fd()reiber ^eut(c^(anbö tierbunfeln foÜtc, fing um bieje 3cit an

^hiffe^en ^^n erregen. (5ö War ber erft tjor .^ir]em nad) ®öttin=

gen berufene ^ürtemberger iSpittler. Sein cigentlidieö Sad^ loar

tool^l Geologie getuefen. ^rd^engefd^id(|tlid^e Unterfud^ungen flBet

ben folfd^en dftborid, bie ©d^arfftnn, ®ele]§rfamfeit unb feine Aritif

tjetrietl^en, l^atten feinen 9luf gegrünbet. $lBer bie ^Rtd^tung fcineS

mel^r bem .5eben aU ben Setrad)tuiu]cii ^^mjeipaubten, fein beobod^*

tenben unb fdjnefl combinirenben Gieifte§ fül}vten iljn balb 5ur

SBearbeitiing ber (^5efd)id)te aug bem Stanbpuntte ber ©taatö=

Hugl^eit. ^eine bid bal^in ermorbenen ^iftorifd^en 5^enntniffe unb

Digitized by Coogl



— 259 —

%ie l^tn^ufornmenbctt, einer Inifim lle6etft(^t uitb SotiAtnottim,

gd^brig orbnen, unb bie t)on ben öffentltd^ ongcgebcncn ^Jlotiöen

ber ^anblungen oft fo öerfd^icbencn ge^^eimen Xriebfebern berfelben

fennen p lernen, bebtcntc er fit^ einer 5)lett)obe, bie er feinen i^m

befreunbeten iungen Sii'^oTexn aud^ äu empfelften pfUq/tt. (5r fafte

i>te ^tt^rtmomente bet <8ef(|tcl^te bie et beoi^etien tooUie, in einet

üHgemeinen ft^nd^rontflifc^en XnibtUt fufammen, t^etfettigte ftd^ cm0«

fül^rltd^erc über bic Derfd^icbcnen ^IBfc^nitte in toeld^e et baS (ikinge

einget^eilt unb umgab ftd^ mit biefen '^(ibeiten an ben SODänben

feiner 6tubirftube, jcben müfiigen Slugenblirf Benu^enb, fic^ mit

feinen Tabellen vertraut ^ mad^n, bie ftd^ barbietenben ^et»

gleid^ngen aufzufallen, unb bie gettiimnenen Slefuliaie auf feinen

töglid^en einfamen ^pa.^tergöngen p etlo&gen. Sann toSSiÜit et

einen SlBf^nitt biefer ©efd^id^te, oor^ugÄWeife einen foli^cn, tet(^

an 5prit»QtuQd)rid&tcn unb 2)en!ttJÜrbigfeiten , üon 3nbiüibuen l^er«

rii^renb , bie felbft ^onbelnbc ^erfonen, ober il^nen na^e getocfen,

machte fic^ mit biefen OucIIen aufö genaufte befannt unb lie^ fei»

iten Umflanb unbemeidtt, bet einiget IBiii^t auf ben €^alttet bet

etuffat^xri^ot 9Ren|(i^en metfen unb ben malzten utib bie

gel^men Selüeggrünbc ber genommenen ^Jlaßregeln oufbetfcn

fonnte. 60 ouägerüflet, feierte er öon ben 2^ei(en gum ©anjen

jurütf unb inbem er rücf= unb öomjärtd bie S5egeBen^eiten öer=

folgte, fanb er eine SJienge friif)er nid^t geahnter ?Iuffd)lüffe unb

entbecüe butd^ eine auf biefem SBege ettootbene ^tt t)on S>i))ina>

tlondgobe ben innem Sufammenl^ang mond^et Segdfrenl^eüen, ben,

gu feiner fteubtgen Uebettofd^ung , eine nähere Prüfung frül^ct

ni(^t beobachteter ^üge in i]lficf},^citii]en ®efd^id)tö|"d}reibem üoE*

fommen beftätigten. ^adf) bcrgleid;en löorarbeiten, bencn er me^=

rere ^lonate gen)tbmet ^atte, Üinbigte et jeine ^otlejungen übet

bie neuen gtiebendfd^Iiljfe an.

9Kt »aten nut ein Retnet ^aufe, bet ftd^ 5U ben etßen

'Stunben bet ©t)ittletffi^en S5ot(efungen eingefunben l^atte; abet

nac^ tücnigcn ^ac]cn öerme^rte fid) bie Qaijl ber S^i^brcr fo fetir,

baß fie baö "ülubitorium faum faffen tjermodjte. (^nen foldjen

l^tftorijc^en äJoxtrag, fo auf ben ^md bered)net in ber ?lu^ft»ü]^l

bet £l^at{ad^en, fo gebi&ngt gebantentioU in ben einge{heuten f8tß

met&tngen, l^atte man no(^ nid^t gel^&tt. 6t begann mit bem
8uge Satld VIIL nad^ Stalien, geigte, toie in Bfolge biefer 33e*

17*
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grBetil^ Ue Beinen Mientfd^ gfüx^en bie 2äßtx hn gtdgeien

in bct ränfet)oflcn ^nft, ^olUif im engeren ©inne genannt, imb

bie erften Ux^eber beö (^Ieid^gett)id^t*6t)flem8 gcmorben, baö mit

SUifflellung unb ^lufrec^tcr^oltung allgemein anettonnter öölEer«

xe^ui^ @nmbfä|e bot gortbeftonb bet fd^mäd^eten Staaten fo

kiHie etnigo^mafien gu Mttkxgm gef^^ienen, old nid^ bie mäd^
tigeren, butd^ Sänberfud^t ))et6(enbet, unb bie (Sefa^r filr b^,

eigner fittlid^cr ©runblagen me^r al3 je bebürftige ^errfd^ergctoalt

t)erfcnnenb, pd^ einer öemeinfd^aftlit^en Ufiirpation üercinigt,

koelc^e (taxopa eine tiefe äBunbe gef^^en, frechen 9teii^td«

t>exto^gen {{»ätetex 3^ gemiffermagen gut ttnt{(^iilbigung ge*

bient, Xati^geffil^Ie in einer gal^ltetdien fciegerifd^ SSet^bOetung

genfil^ nnb fottgepflon^it. nnb bie @imt)etaine im Seft^ ber ge»

tf)eilten SBeute genötl^igt l^oBen, i^re faum t)om SSIute ber ^äter

gereinigten ^änbc luieber in bem ber ^inber unb bann toieber in

bem ^(ute ber %nUl baben; er verfolgte bie 6d^toanhingen

biefeS @leiii^geniid^td, d^axattexifttte baneben mit einigen tHtffenben

SSetMttem bie loome^mften ^erfonen toeld^ an ben 9egc6eii«

Ijäien %^t\l (genommen , unb ftreiite im 3?erfoIge ber ßr^ä^lung,

^üge ein, bie jener fur;\en ßl^arafterijti! ^ur Erläuterung ober gur

Seftätigung bicnten
;

enblic^ öertrcilte ex bei bcn griebeuöfd^Iüffcn,

atö fo t^ielen ^u'^epunften, t)on benen aud ex bie fRefultate bet

aSegebenl^eiten in 9e)iel^ung auf bie äugexen unb innexen Sex«

l^tniffe ber Staaten »fixbigte, unb auf bie folgenreid^flen Befon«

bers» aufmerfjam machte, ^uf biefe ijjorlefungcn, n)eld^e mit jebem

falben 3af)r forgfältißcr auöt3carbeitet ttJurben unb benen SJüfc^enÖ

„äBelt^dnbei", bie Dpn bexfelben Segebenl^eit , als einer (^pod^e

mad^enben oudgel^en, gemiffexma^en aum Soxbilbe gebient l^atten,

folgten bie iiBex bie @|iedalgefd^id^ten bex neuexen Staaten, bie

i^m ißeranloffung ^ur SluSarbeitung beg meifler^aften 6ompen=

btum§ gaben, in bem bie «Ipauptmomente ber ^nttuicfelungl»

gefc^ic^te ber ^'erjaffungen angegeben unb ber l^iftorifd^en Siteratux

fur^e ^emerhtngen übex ben äOextl^ unb bie ^laubmürbigfeit bex

ChteUen beigefügt ftnb. Sein toiad^fenbex 9iuf unb bie ebeb

0xttnbfö|e gu benen ex ftd§ befonnte, fd^afften i^m einen gtogen

@influ6 in feinem 35aterlanbe, tuo bie leitenbe ^Partei in ber

©tänbeöerfammtung bie Snftructionen 3ur ^id)tfd)nur nal^m

bie ex auf i^r überlangen aufgearbeitet ^otte. 2)iefex Um^
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ftmb tnad^ie tl^ti aud^ fernem geioefenen Sanbedl^etm toiäß^

bet Me SonfBoilett eitied Selel^tteti in ^tifinntd^ nel^menb, toel(|er

auf Äoflen ht^ 6taatc8 erlogen ttjorbcn , bem (fijxäeij beffclben

ober jeinem ^pflid^tgefül^l eine gaüe tegte, in ber er ftrf) mit '2(uf=

o|)fexung feinet ttjod^fenben ^ul^med fangen lieg, (kx folgte bem

fd^einbar t^fmü>oUai Siufe nac^ Stuttgart in boÄ borüge

DÜnifiectum, too et nun atö äBDttfül^ bed güTfien gegen bie

SIftnbe, Htm gan^ anbete 9tttnbf&|e befolgen mugte ald

btcjenigcn, beten ^ufred^tl^oltung er i^nen felbft fo bringenb

cmpfol^len l^atte. 6§ ift möglich, baß er fid^ burd^ einen äl^n*

lid^en SBal^n tjerblenben ließ, roie bcn, toeld^en ber berühmte

3oi). t)on ^üUer gen&l^tt l^tte, atö et nttd§ SQÖien unb fpäter

mäf (Soffel betufen tpntbe. Ubet et nutzte balb etfal^, bag

bet ^olitifet mtf bem X^one, ben $oIüüet auf bem Aitl^bet

übcriiftet l^tle. 6pitt(er toor ^um 5!Jlinifter genjorben, hamit er

feine -Popularität einbüßte
;
boc^ mod^te er alö ^^crf ^cug nid^t ge»

fd^meibig genug fein, benn nad^ ©rreid^ung beö ^mde^ toutbe

et au3 bem 5}linifterii:m entfernt, unb olö ^icefanjler ber Uni«

tietfiiäi» glaube iii^, nad^ Siäbingen gefd^idEt, Mo et mit bem Se»

tou§tfetn, bo8 t>on feinen WttMtgetn ftül^ in tl^n gefegte Set»

ttöuen Uerfd^er-it unb bem futjcn Qfenuffe einet citcin (S^re, bie

föftlic^ften ©üter beä Sebent, eine gefiederte unabhängige Soge unb

eine lol^nenbe 2!l^äligfeit in einem feinen 2:aleuten entfprec^enben

SBirfunggfreife aufgeopfert 5U ^aben, nod^ einige Sa^re in bet

SScrbotgenl^eit lebte, unb ttjenigfteng in unfern ©egenben fo bet«

geffen {tob , ba| bie ^n^eige fetned Sobed , atö bie eined UIngft

fät t^et^tben @el^aftenen. Bei t)ielen feinet frül^eten Setel^tet bie

größte ^ßerujunberung erregte. 2)iefer tüiffenfdiaftlic^ fo üor^üglid)

au»gebilbete ÜJlann, toar ^uglcid^ tro^ einer c^etoiffen 6d)ücf)tern=

l^eit, bie i^n beim ^ujammentreffen mit Unbetannten einige 'klugen*

bltdte netlegen mad^te, ein l^ettetet liebendmürbiget (^eUfd^aftet,

gleid^ onfg^bgt gn 6d^ei^ toiie etnft^ftet Untetl^altung. 9lud|

unbotBeteiiet fprad^ et mit Seid)tii]!ett unb Unmutig , n>enn gleid^

fein Ujeid^er, toürtembergifdE)er 5Dialeft anfänglid^ nic^t angenel^m

ouffiel. Sd^ ftellte il^m meinen ^reunb, ben ßnglänber 5öt)ng,

!ut^ t)or beffen ^bteife nad^ {einem ^atetlanbe üot unb t)ermod)te

ifyi, biefem letnbegtertgen jungen ^anne gegen ein angemeffened

^onotat, tuftl^b feinet tägltd^n me^tfkünbigen @f>a3ietg&nge.
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eine Uebetfic^t bet ©efd^ic^te bet (e)^ bret ^al^rl^unberte tior^u»

tragen, movoitf ftd^ tiefet iebed äßal bezmtttelft bet f^ncltoniftif(i^
SoBeUeit t^ot&miteit mugk Sie SotCe^itg, al9 (Btimblase etaeS

etfd^öpfenben €iubiuiii8 biefet (^poc^e, toutbe in loum mel^r ald

fed^S Sßoc^en üoUcnbet. »Sie loar füt meinen gicunb eben \o

lel^rteid) olö untcr'^oltenb getüefen.

ftiner ber ac^tungöttjertljeften unter ben göttingijc^cn ^ro-

feffoten butd^ feinen ^l^atoltet uiib feine (Belei^rfamleit, unb too^

bet umfaffenb^ in feinet Sl^fiiigMt, ton bet ^l^ilobge, bet

totl^ ^eX)ne. ©eine äugete 6ri"d)einimg ntad^te Beim ctflen Än«
Wirf einen faft lomifc^en ßinbrud. Tlan Dcrflaji aber halb in feiner

5flä'£)e bad 6aTricQturmä6igc biefcr fletncn beU)eglicf)en Sigur mit

fc^ielenben %ü%cn, einer jaft oon bet Slofentour^el grabe auffteigenben

^etüde, bie ben fonft gut geformten £)betio|if bebedte, unb tyei*

toeük mit bei bem ^Cudbtud^ bed äDo^oUenS unb bed benbnbeit

@eifted, ber ftd^ in feinen Wienen unb dfigen toerric^. %xt

pofftrlic^ften erfd)ien er, mnn er auf ber iöibliot^ef bie Seiter

mit ber ^e^enbigleit eineö 3(ffen ^inanftieg, unb auf einer ber

oberften 6proflen angelangt, unentjct)lofjen ftel^en blieb, Ujeil fic^

bod gefud^te $ud) nid^t an ber beftimmten stelle befanb, ober et

ben Sitel netgeffen l^atfte, unb et nun mit einet fAnetten Be«

»egung bed ftopfed ^in unb l^et, ein im fetnflen SHMont furg

auygcjtotieneö, ojt iriebcrtiolteö „^m, §m" ^ören ließ. 2Die fel^r

aud) S3o6 unb ^ülf f^i"^ pl^ilologifc^eu Äenntniffe öerfleinert

l^ben, fo barf man boc^ annel^men, bafe ber ^erouögeber 33irailÄ

unb ^f^mffcd, bem t»on ben (»ornel^mften ^le^rten (kixopad ge*

l^ifit uiotben, etmoi» ntel^t old (Semeined geleitet 1^
femt man il^ bad Setbienfl ni<l(|t oBfipted^en, ba§ et ber (St^

geujejen, njelc^er SÖinfelmannö Sbeen benu^enb, bie öJefd^ic^te ber

Äunft in fein pl^ilojopl^ifd^eS «Stubium mit aufgenommen unb fte

felbft 5um (^egenftonb le^rretd^er ^orlefungen gemacht i)ai. ^ieje

'^Ird^äologie UDurbe in ben Sommermonaten in einem Solale bet

Sibliotl^ef gel^aben, ttiobei kpit ben fßoxä^ f^atim, und mit ben

SltMIbiuigen Dielet bet befd^rieBenen Aun^ttiei^ aud bet axtiU^ in

bicfer ^infic^t fo reichen SSüc^erfammlung befannt ju mod^en. dt

ging bie ©efc^id^te ber üerjd)icbenen Steige ber Ihinft mit einer

turnen (^^arafterifti! il^rer @igenttjümlid)feiten in jeber Öpod^e unb be=

ftönbiget ^imoetfung auf bie li^Uexatur berfelben, t>on ben alten Sutten
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in Qg^t^ten unb Sned^enlonb, 6id au t^tem Skt^aü uitiet bta

\päinm töntifc^en ^aifern, bmcl^, mad^te auf bte nod^ Honftt^tgen

6d|ä^c au^ ber fd^önen S^it unb bte Crte i^iev *:^uf6etDat)run9

oufmerffam unb qdb feinen jungen Su^ötem ginqer^^eit^c , me jtc

t^re ettoaigen ^ijen auf bem daffifc^en Soben ^u eigener Se«

b^rnng unb gut; toeitetm görbetuitg bet ^iffenfc^ft benuten

ttnttten. üRond^e biefet Stetfenben l^ett feine Vmoeifungen banKoc

befolgt, ^it ben ^ier nngcfü^rten 35orjügcn aüetn tüSre ^e^ne

fe^on bor Dielen @elct)xten feinet goc^eS au^ge^eicfinet genjefcn.

tll6et inbem ex ben 9fiuf eineö ßteU^rten erften ^langeä hei^aupteie,

tttoaxh et ftd^ auc^ ben eined ungemöl^nlidi t^öttgen, umftd^ttgen

unb getomnbten (Befd^ftiSmanned. Won b^tetft nid^t, loie bb

fec^^e^rt ober o(^t,^e!)u Stunben beÄ lageg, meiere il^m nad^ Sfes»

friebigung bei füiperlicf)en 33ebürfniffc nod) übrig bhtbtn, ^ii allen

ben ^Irfceiten "^tnreidjten bic i^m aufgetragen mürben, unb er noc^

Wu^e janb, mandje berjelben feiner Qamilie unb feinen ^reunben

|tt mibmen. %>ex ^rofeffot bei: ^^Uologie, »eichet täglich mit bet

gtoftten (8eh)tffenl^afttg{kit feine an^ei ober brei (SoIIegten lad, toat

^ugleid^ 33ürfie^er be§ @eminar^, SlJctttJaltcr ber greittfc^e, exfter

SBibliot^efar, .Snfpector ber 6c^ule .^u 3lefelb, baS t^ötigfte mit-

glieb ber ^tabemie, eigentiidjer .£)erauä9ekr ber güttinger gele^r*

ten XHngetgen, t)ome]^mfter ^at^g^ber in allen, bte UniDerfttat be*

hiffenben ^gelegenl^etten, loorüber er, neben feinet audgebteiteten

ftottefponbena mit gelehrten Wmmm in aUen X^en (Sutopad,

einen regelmäßigen S3rtefn)ed)fel mit bem birigirenben ^Jlinifter in

^onnoöer, befonberd aber mit feinem ©cf)tt3iegert)ater iöranbe^,

unb fpQter mit beffen ^o^ne führte. Unb biefer öerjc^iebenen

(§(efd^äfte nal^m et fic^ mit einem d^ifer an, a(d ob er jebeS

betfelben aOein au treiben SBet fidd einen Segriff Hon fei^

ner ougerorbentUd^en ^^ötigfeit mad^en roiü unb oon bem, toad

bie öerfc^icbenen 'ilnftalten bencn er öorftanb, burc^ i^n gerton-

nen f)aben, ber muf] ba-j llmftänblid)ere barüber in feiner 58io=*

fttap^ie nac^lefen, baö löürbige 'J^^onument, baö ^ofrat^ .^eeren

{einem @d^»iegertiater gefegt ^at ^ber nod^ bleibt mit bed

{d^önften i^m gebü!^tenben Sobed a^ etto&^nen übrig, bad er mit

toenigen ©ele^rtcn unter feinen 3«i*9cnof|en t^cifte. (5r ift fidb

gleich geblieben in ber S^ii ber Unterbrüdung unb l)at feinen

^ilugenblid {eine ^ürbe noc^ jeine (^runbjä^e oeriäugnet. ^^renb
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fo tjiele fonft geaii^tete Mämn unter feinen €oVegen frod^cn ober

Der^^meifelten
,

l^örtc er nic^t auf, in feinen ^Programmen unb bei

ollen fid^ borbietenben ©elegen'^iten gegen bie äBiUfür prote*

fliren imb aüe ben ^cnfd^en l^eilige Siedete gegen bad ©ejd^toäj

ber ^op^tfitn unb bie Setoaltfltetd^ bet bem Sanbe aufgebiÄngteit

ftegtmngen in €d^ut} nel^men. fteim 2)to]§iingen tiermod^ten

t^n 5u fc^Tcden, feine SodEungen beö G^rgei^eö i^n üon ber SBo^n

ob^u^icl^en, bie il^m ©l^re unb ®en)iffen borgc^cid^nct ^:)aitcn. ®ie

^Qrannei !onnte ii^m bie dltenUid^e '2Ieugerung fetner (^ebanlen

t?erbieten unb er mugte l^lertn ber (Bengali nad^geben; a(et fu

bta^le i^n mäj/t oitd feinet Sfaffunfi; ^ fort, too er fonnte

Pai Wcifyet unb fRed^te freintütl^ig, boiS^ tlfynt UeBetttdbung, Mf«
tig, aber leibenjc^aftöloö ^^u Dcifünben. ^ine mnt)rc ^^ilofop^ie,

biejeniqe, wddt^t tion ber ©otte^Jfurdit un^^eitiennlic^ ift, ftärfte

feine <^cele unb belebte feinen 9}lut^. ^JDlan fa)^ i()n in ber trüben

Seit l^eitem ott je, gemütl^Iid^er in fetnev gfamilie, feinen Sftemt*

ben ein lieBendtoürbtger @efeUfd(|after. Sfyn toaren bie Uebet bet

0egeniDatt eine b!o9 Dorüberge^enbe drfd^einung; toa^ ein @tutm
gebrad^, mod^te ein entgegengefcfeter eben fo rafd^ lieber t)er=

toel^en; bie «Ö^funft lag in ber ^anb ber ä)'orfet)ung ; bie i^)r an=

bertrauten ®üter blieben unt»ertoren. ©en me^r alg ad^tjigjäl^rtgen

^eiS übetrafd^te bet %ob tovt ein alter (ongfk ettoattetet fSfieunb,

bet laum etfannt, tl^n in bie $ltme fd^Iog, otd et, an einem ftfi«

l^en Sommermorgen, eben aufgeftanbcn, ben ©efd^äften beg 2ageä

frol) entgegenging.

6ein ^auö ttjor mir befonberä in ber legten ^eit ba§ liebfte

in (Böttingen. SÜ^n felbfl fonnte man freilid^ nut ouf Slugenblicfe

genießen, abet nte^tete änUgliebet bet giamilie aogen fol^e mäd^tig

m, meldte Sinn ffit meiblid^e Stebendniütbtgfeit unb Stlbung l^atten.

SQßenige mir betannt gen)orbene beutfc^e grauen befa^en fo üiel S5er=

ftanb unb i^ennlniffe, olä bie ^ofrötl^in ^el)ne ; fie mürbe eine ber

erften Stoßen unter ben 6c^riftftcUerinnen S)eutj^lanbö gefpielt

l^aben, loenn fte ed nid^t unter i^et äBütbe gel^alten l^ötte, old foU^e

auf^uiteten. 3f]^e Stiefe toaten Stuftet bed @t^Ied in iljftn 0at>

tung; fie fprn^ bebäc^tig unb in gcmöl)lten ?lu8brüdfen, aber ben«

nod^ ungefucljt unb menn il^re llnterl)altung bie IRefultate eine§

tiefen 2)enfeng, ober ben reichen 6d^atj eineö fc^ön gefd^müdften

^böd^tniffed Dettietl^, fo nal^m fie bod^ nie ben Zon bet S3e«
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lel^rung, obet beit ettiet ^tuftfcitben Siellotffetet an, fotibetit Ketbete

i^re SBcl^auptuncjen unb Sinioürfe q^xn in bic bcfdlribenc 5orm

bc§ 3tt?eifelö ober ber grage ein. 3f)T ©eift f)at ftd^ utigefc^tüöd^t

biö in i^r jpäteö Hilter erhalten; ai^ ic^ fic einige 30 Qal^re

tia^]^ in (Böttingen befud^, fanb {te nux loemg toet&nbett;

ba ei^l^lte fb nrit bie Sefd^id^te bet Ie|len Sebendja^e i^ted

Wonned; ba eritmcrtcn tDir unS ber Seit, tüo id^ eine fo freunb«

lid^e ^lufnQ^me in i^rem Ajaujc cjcfunbcn, ber fd^trätmerifd^en,

bei unfexen Uebertteibungen oft öon il^r beläd^clten Hoffnungen,

bie toir, im 6d^ao6e bc3 griebend •erjogcn unb S^Ö^n bcö fc^cin*

(atm Sfottfii^titted in aUen Singen üum Seffern, bamald t^ü^tten

;

bex Hül^enben Sfingltnge, tüelä)t biefe Hoffnungen etnfl nttt mit

get^eilt unb adjl ber l^arten 8d)iiiialc, bie mehrere unter i^nen

betroffen, fo \vk ber Otei^e furd)tbarer ^H^geben^eiten, burc^ nielc^c

bie äöelt umgeftoltet tüorben; bann rid)teten toix unö wieber

ouf an bem @lQuben, ber ben eblen lobten gefkärft l^tte unb

tuKi^ in bem nftmlid^en Sal^x in ben gflammen r^on SRodbu unb

in bem etoig benfmütbigen ftfidt^uge, und bte bet täd^enben

©ott^cit 3etgen foflte. 3t)r fdjien bie neue (Generation voljci,

!älter, ungefeÜigcr unb au§fd)lie6nd^er auf ^rottpiffcnfdf)Qften er=

piä^t; fte mod)te l^ied^t ^aben: biefe Generation n^ar unter iüagen

unb S3ert9ün{4ungen l^angen)a(i^fen; bie beftönbigen ^Jiieberlagen

ber beutfd^en ^ete unb bie fd^mod^t^olle Unterjod^ung 2>eutfc^Ianbd

Rotten fte enhnutl^igt, ber fäfinelle Söe^fel ber S)tnge unb bte

Unfidjer^eit jebeö ^efitjeö bie <Sorge beftänbig \md) erhalten.

S)q§ aUgemetne UnglüdE mad^te gleidjgültig gegen bie Seiben (Jin*

jelner, unb bei ber Sc^tuierigleit, eine unter anbem Umftänbcn

billig ^ erkoartenbe Unterfitü|ung ju ftnben, legte man natürlid^

einen grögeren SDertl^ auf bie TOtttel, fid^ ijerfönlid^e Unabl^ängig^

leit p fid)ern; bie 3^räume ber Sugenb führten fie nid)t in eine

ladjenbe ^^funft, fie brütete über ber IBergangenl^eit unb xvcnn

)ie ^Öffnungen näl^rtc, fo UJaren eö nidjt mcnfc^enfreunblidje %n=

fui^n, fonbem bie eined erbitterten dlad^egefül^lS. äBad äöunber

(Sic, bag il^r bie feineren 0enüffe ber ®efelligleit unbdbinnt ge»

V&Am, n)enn fte bor^ug^meife bie Sugenben eierte unb ftd^ an^u*

eignen fud^te, tüeldje ^ur iJBieberertrerbung beö foftbarften @uteä

öevtjelfen fo unten unb einen fc^lüädjeren Xrieb fül^lte benen nac^«

iujtieben, toelc^e blod 5ur ^erfd^önerung bed IBebenS bienen.
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Mnbet grüttbUc^ unb folgerecht enttoicfelte bie altefle iJlfm

falben Stieftdc^, X^eiefe, in bn Unterhaltung einen lebenbtfieioi,

mel^ tmn bet ^^antofte unb burc^ ftnnlic^e dtnbffiile aufgeregten,

alt: Don tief im «^er^cn murgelnben ßmpfinbungcn be^errfc^ten

@eift ;
i^re ©ebanfen unb Einfälle jagten einanber mit einer folc^en

^(^nelligleit, bag bie äBoite fie taum einholen fonnten unb bex

WS^ iSft oft oudging; bann bunte man ftd^ ba^ ^tgnfigen

ntail^, fte butd^ tox^tä^t SKftUetfUlnbmffe au ben btfUg^
KndMlcl^ ber Ungebulb ju Bringen, äl^re !(etnen feurigen 9[ugen,

bie Setoeglic^teit ber 3^9^ i^reö jugenbUc^en, jmar nid)t frf)önen,

aber burd^ feine UngeflaUung unb Disproportion entfteUten (^t-

fic^teS unb ber jierlic^ geformte Äörper gaben bem toag fie fagtc,

fftt .Sul^drer meined %Un^ einen eigent^&ntli^en ^tei^ obgletd^ i4

Ue BafKiffOt unb Srnrigfeit bed ^efü^leS üu fe^r tietmtgte, al9

ba6 fie mir ein tiefere» 3nteref)e ^tte einflößen fönuen. 3ie

njurbe balb nac^ meiner ?lbreife beS unglücflid)en ©eorg ^forfterä

Söraut. Söenn bieje :i>erbinbung feine glücflic^e ger»e|en, Joenn bie

beKog^ndtpettl^en ^orföUe in ^IMn^ eine Trennung ^ur gfolgr

l^atten, untet Umß&nben, bie mit einet gettiffen Kotl^ioenbigteit

ben @d^Titt herbeiführten, bet, (et Se^aetten i^i^S etflen 9lanne9,

ihren ^Jinbern einen jroeiten 53ater gab, fo hat fie burd) uieljährige

harte 5^riifungen unb Sorgen unb bie ihr niä^t erfpart gebliebenen

6cl)mer5en ber SelbfterfenntniB, für frühere 2^nungen fchtuer gc»

bü6t; auch bütfen ihte älteten grteunbe nUht netgejfen, bag |$ot{tet

na^ bet ^h^fd^eibung bis ^u feinem Zobe i^t tmmet Siebe unb

Ächtung beriefen, bafs fie mit ihrem aloeitcn 3Jlanne, bem alS

!JJienjd)cn unb i^djrittfteller acht""9Stt)erthen .^uber, alle 2Biber=

toärtigfeiten beö l^ebenS ftanbhoft ertragen, fich als eine liebeöoUe,

feine borgen erleid)ternbe Gattin, unb ihten ^inbetn aÜ tteue

Setfotgetin beriefen hat

Siehtete ^erfonen, bie ben HetflotBenen ^uber gefannt, h^^ben

eine ouffallenbe 3lehn(id)feit, wie im lUtußcrn, fo in ber SBenbung

beS ©eifteö, .^raifchen ihm unb mir finben moUen. 3(h beneibe

ihm feinen iiterarifd^en Oiuhm nid^t; auch möchte ich ^tDeifeln, ob

tdh ihn je erretd^t i^aben toütbe; aber ich banle ber ^orfehung,

bag fie bttt«h ih^e gfiftungen meinet £h^ig!eit eine anbete äNfh*

tung gegeben, meinet Ctteüeit biefe 9lahrung entzogen unb nriih

\)ox ben ilmntungen einer tabelnben jhitif betoahtt h^t, bie, in
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biefer 8auf6a^n, bk SDettrenner beS streiten S^loiided imoertnetblid^

n^xm muffen, iinb ba6i^ oEetc Q^m% tuäumi, todä^m

ifyeun bet l^et unb ba eingeenitde SBeifalt toetfd^afft ^bett mag.

9lBet tote tc^ ^icr auf anbete äBcge gefül^rt tourbc, fo erfenne

ic^ aud), ni^t minber banfbar, ba^ id^ ed eben biefer Sügung

,^uvn'(^teiben ^abe, njenn ic^ in ben Sauren hex Seibenfd^aftcn

meinen B^itgenoffen fein bem oben gebadeten äl^nlid^ ^Ygexnifi

gegeben l^abe.

Sie jtDeite Stieftcni^, SRamne« eine lang aufgefd^offene

SConbtne t>on 16 ober 17 Solaren, trägen @eifte§, mit großen,

blauen, nid^t üiet fagenben klugen, einer fein geformten Üiafe unb

oon blenberiber Söeifee, trug nid^t eben ^ur S^elebung ber Untere

l^oltung bei; boc^ liefe lie fict) ^Jiecfereien gern gefnflen, gu benen

fit buY^ ein i^m ^Itet itiii^t übel anfiel^nbed \^nip)^iä^

9ßefeii le^le; übtigend toat fte im tftglid^ Seben ein hfiged,

mütrifd^eS, eigenfinnigeS ©ing, ®iefe ©igenfc^aften finb feine be«

gtücfenbe üJlitgift für it)ren nacft^erigen (Sl^emann, ben 35ibliott)efar

0leuB gettjefen, ber ein freubclojeö Sebcn mit it)r geführt Ijat

^er ältere ^mbei; biefer beiben ^äbct)en, mit bem mic^ mein

^ex^ltnig |ttt gamüie in einige iBetiil^rung gebmd^t 1^, toat

ein Wenfd^ ton guten Anlagen, bie et abet gu feinet 99e|limmung

aU "iix^t nidjt fonberli^ miSgebilbet 1^. 2)ec Beibotat 3itntn^

manu in |)annoüex befreite §et)ne Don ber 8orge, toeld^e i^m bie

toüfte SebenSart unb bie ftet-S load^fenbe Sc^ulbcnlaft biefeö ©ol^ned

öerurfad)te, inbem er i^n mit einer 5rad)tfu^r ö^nlic^er ^ubjjecte

old @out)emementS»$l^^ftcud nad^ Sluglanb befötbette, too et bolb

botauf geflotben ift.

3Rit bem 9Iumenba(l^f($en ^oufe, bem $et)nefd^en mfd^toä«

Qcrt burcf) eine jüngere SBranbiö, bic Slumenbac^ get)eiiat^et ^atte,

hxadjie micf) ein befonbere^ 3}er]^öltnif5 in einige 35erbinbung. C^r

roar nämlic^) ^'orfi^enber eineö gewiffen £)xben§, oon njeld^em

meiter^in bie ^Rebe fein voivb, bet in Böttingen 12 ober 14 Wk»
gliebet i)ä|tte unb bem ie^ angei^btte. 9Rit bet l^etn, einfad^en

gtmi, banudd nod^ ^imAiä^ jung unb tion gutet @efid^tdbiU)mig,

tonnte man fic^ gan^ gemüt^ic^ unterl^olten, unb bie leidet l^in-

gemorfenen äÖorte, o^ne 'ilnftrengung öerftanben, fonnten aud^

ol^ne ^nftrengung beonttoortet roerben. 5ct) ^öbe fte häufiger an

btitten £)tten ald in intern ^fe g^je^en, bad übet^au^t menig
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iefud^t loittbe. S)ie gfxau fUmb in bem 9lttf eittev grofieit

famfett, bte utfineiiitgltd^ eine S^ugenb bet 9lot]^n)enbtg!ett g
fein mod^te. 3!)er ärmlid^e glittcrflaot in i^rcm 3Injuge, bte

lid^en Set^ierungen t^rcr Sintmer, Ratten einen ^enfd^enfenne

DteUeid^t aufmerttamex auf bad Gepräge hu Statut in bem fpölzen

ben SSlid bec l^agetn gidur unb ben mogettt, langgebel^nten St»
gern gemad^t bad ungHUSi^e Anlagen ^ einer Setbenfci^oft t)eJ

tietl^, bte ft(^ mit ben :^Q]^ten immev mel^r enhotdUtt imb b4
entfd^iebenen G^arofter cineg fc^muijigen ©ei^eS angenommen l)al

^ud^ t!^m ift eine quö feiner Ie{benfiJ}Qft(id[)en SicBe ,^ur 2Diffem

\ä)a\t entfpringenbe unb baburd^ gemifiexmaa^en öetebelte §abfuc^
nifi^t ftemb; et eignet ftd|, fteilid^ nid^t l^tmlid^, abet ol^tte Um«
fUnbe, atteS pi, toa9 tl^m in bte $ftnbe fSIIt, toemt ed au feinem

fjad^e gel^öxt unb in feinen Sammlungen fcl^lt; ifl anä^ m^t
blöbc forbern, too et öon einer (Seltenheit prt, inbem er e§

bem ^cp^er im Flamen bcr Söifjenjc^aft jut ^Pflid^t mad^t, ^ut

S3etcid^entng einer ©ommlung beiäutrogen, bie er für einzig in

bet äBelt pit; bie0 iß aud^ mol^I unftteitig bet gfott mit betjem«

gen, n^eld^e et in feinem fogenannten ^^tSoIgat^a^ auggefleHt l^at.

toirb einem, ber fid^ nid^t burc§ ^önfige 5^efud&e mit biefer fett*

famen ©efellfd^aft Befreimbet l^at, im'^eimlid^ ^ut^c unter brn

^al^lreid^en 6d^äbeln, bie t)on ben Wörtern auf benen fie geftelit

finb, l^tab ben Säefd^auet angtinfen unb il^n einjukben fd^einen,

neben i^nen, al9 il^ted Sleid^en, bie Stelle einpn^men, to»eEd§e

i^m aufommt. Seim flnhlü btefet nadften imb l^ol^len Se^aufungen

menfd^lid^et ^errlid^feit fragt man jic^:

Is that the temple, where a God may dwell?

W by ev*]! the orm at last diadains the ahatteied cell

!

Sbin finbet bott oEe Sbfhifungen bet Sd^äbelfotmen, t)on

bet plattgebrüdften, fc^nau^enartig l^crtjortretcnben, njeld&ct ftd^, bet

?le!)nHd^!eit njcgen, t)öd)ft miberlid^ ein £)rang=Utang=©d^äbel bei»

gejeüt, bis ^u bet ben ebeln ß^arafter ber äJlenfd^heit öoüfommen

au^brüdtenben etneS gtied^ifd^ Stop\t^, bet in einem alten ©tobe

in Sizilien gefunben tootben ; unb bon bet beidenben, ben untern

Sl^eil be9 ®eftd^teg Sefd^attenben 6titn eined StoBett Stuce, beffen

6d)äbel«^b9u6 nad) bem für^Ud^ in «Sd^ottlanb gefunbenen Ori=

ginal ^iet aufgeftellt ift, bid ^ux flad^ ^urucEfptingenben eine^
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$ute!uben; t)on bem platten O]^c{o|)f enbltd§ big gu bem fem ge«

toöDUen, utib batm au bem monfitftd auffleigeitbett, toälfyx ftii^

bei einem fogov loie eine fil^t^gtfd^e ^ü^e föxmliii^ in einet @pi^e

cnbigt. ©aS fauber tdtotoitte ^oupt ctnc^ neufeclanbifd^en @tamm«
öorftanbeö l^at pc^ mit ^aut, ^aar unb 33art burd^ gefd^idtte SBc=«

Tül^rung mit einem glü^enben ©tein öoUftänbig exl^alten. Sine

fd^cufilid^c 5^egcrfta|c rid^tet bic 3lugenl^ö^len l^inouf na^ bem

SKlbe ehiec 9iegectn; in einem ^ixM fielet ein tiettcodbietet

Seutfd^ex nac^Iafftg angelel^nt mt eine Sollte, bie ben gleid^foH^

öcxttotfnctcn, l^ingeftredttcn ^öxpex einer in 2^ncriffa gefunbenen

mcnfd^li(i)en ©eftalt trägt.

$Beim 23oxtoeifen biefer 6eitjamEeiten bleiben ©c^ex^e, mitunter

fci^lilpftiQ^ %xt, bcfonberg itonijd^e Sobpteifungen ber l^iei t>ou

fommenben loetbli^en ^d^dnl^eüen nici^t ond. äd^ xebe t>on ber

gegenn)atttgen toetl meine Selannifc^aft mit biefer Sammlung

ftd^ erft t)om 3>a!^re 1823 l^etfd^rcibt unb t^rc ^iftenj nid^t big

meinen Uniöetfitätöjal^ren l^inaufrcid^t. felbft, ben um bic

Sßiffenfd^oft fo ^oä) öetbienten ©reiö, fanb id^, bie ©puren beS

botgerftilten ^Uterd auf feinem ©eftc^te obgered^net, unDerönbert.

Sem ®teife^ loie tiotmold bem ^Dlanne, fel^Ue aQe Wobt, ein

Wangels bex (ei jenem nod^ unangenel^er auffiel; et l^atte nod(

bie jugenblid^c Scbl^aftigfcit unb ben alten S5urfd^enton Beibel^aften,

mad^te eben fo gto^e SBettiegimgen mit ben langen ^rmen, erl^ob

feine ©timme eben fo fräftit] unb mar nid^t jurüdfl^altenber in

feinen 2leuBerungcn, bereu SDerb^ieit in ©egentoart öon ^erfonen

bed onbetn Sefd^lec^tö au Seiten 1^ an bie Stenae bet Unfd^idf«

Ud^Ieit fheifie. Seine Sotlefungen fiter 9latutgefd^i<i^e, bie einai^

gen, meldte id^ gehört, uuifaBtcn in einem Cfntfud t>on fed^g 9Ro«

naten S5iele§ für bic fur^e Seit unb marcn burc^ fein 6om=

penbium faft entbe^rlid^
;

^utreilen toufete er bie 35orträge bur^

eine eingcftreute ^Inclbote, ober einen luftigen Einfall ju beleben;

befonberd aber übte er feinen ^i^ on bem Sinnäfd^cn ©^fkem,

inbem er bie auffaDenblten 99eifpiele ungteid^artiger 2:^iere l^Dot*

^ob, bic batin afe a» «wer unb betfdben (Battung gehörig auf«

geftcüt finb. S)erfelbe S5ortt)urf trijjt aber nie^r ober weniger

jebeö Eünftlid^e unb namentlich baS Sinn6fd[)e ^flan^enft)ftem, baä

bennod^ bid auf ben l^eutigen 2!ag feinen SÖertt) behalten ^at unb

mit feinet genialen Setminologie ben ^elel^rten in biefem god^e
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pn SttfiänUgimd untet cmanbet unoitbe^i^ ift {pmnit

Bei einer foU^ Sufoimnenfldliiiig nU^t botoitf on, 0B tte 9U1^«

lid^fcit bet claffificttten ©egcnflänbe, im ©an^jen iiiel^r obet l©enigtt

auffnlicnb, fonbem ob ba^ getuäl^lte Stücf bcr ^le^nlic^feit genau I

bcftimmbat jei, unb aUen, lüo nid^t gu jeber ^eit bod^ berjelben

ftpo^e i^te (äqnften^ ,^uIomntt; tft bie äBal^I in biefet '^inftc^t gut

gettoffeit, fo mdgett bie uittet eine ij^iit^ gebtad^ten S)isi§e, bem

Xotttlecnbrncfe ttad^, nod^ fo toeit oudetnotiber fielen, bev Utl^ebet

bcö ©tjftcmg l^Qt Qcleiftct hJQö er (ciften jollte unb njoütc, unb

bcr Spott fd[)eint ^icr eben fo übel ongebrarfit, alö Wenn man
^nftanb baran nefc)men tüoüte, bo6 in einem ^öttetbud^ bie

SSDötter Sto^t unb itotl^ unmittelbar auf einaitbet folgen.

SHd^ fd^onenber al# IBttmö liflegte äHumettBa«!^ Suffon )tt

bel^anbeln, bcffen fiHite i^eiftrcid^ ausgeführte ^tj^jotl^efen beit

©elftem einen, bie 2Biffentrf)aft fövbernben 3mpu(ö gegeben l^abcn,

unb befjen ^ejd^reibung ein,^elner ^^iere unübevtrefflid)e ^eifter-

ftüde in biefcr (^iottimg bed ^t^d finb. SÖonnct bogegen ließ er

alle tteted^giett toiberfal^, memt et gleiii^ bem bon btefem

StatuTfotfd^er oudgefü^tten @ebatt!en einer Stufenfolge in bei

9latur, olö unpt)i(Dfop]^if(^, nid^t beipflichten fonnte. ßr felbft ge=

hört ben Bannern feiner SÖÖiffenfdhaft, ttjeld^e mit einem glürf«

liefen (^ebächtnift, fc^arfen Sinnen unb unermübetem gleiß eine

Dielumfafjenbe ^enntnig bet bereite erirorbenen Sd^e erlangt,
,

unb butd^ getoiffenl^aft angefteUie Setgleid^ungen mand^ ftäl^ !

unBemetlte Setfd^ebenheiten unb 9tuQncen entbeift unb babutd|

bie SQßiffenfdhaft bereid^crt i)ami, Ujährenb 'Jlnbere auf öielleidjt ge=

föhrlicheren 2lV'qen ficf) h^h^'^en ^Inpchten erhoben unb bie

3!)laffen überjdjaueiib, burch (Kombinationen im (Reifte gu einem

ftttd^ateten Siefultate gelangen ntbgen. Seine ^Ih^Mofii^ M
eine e|tent>oKe Stelle untet ö^td^en Sktien feinet Sotgänger

etnnel^men. SBie üicl et in bet t>etgleidhenben Anatomie geleiftet,

ttjeiß idh fo Ujenig, alö ob feine 3?ergleichungen ber Sd}äbei irgenb

ein intereffanteg, für gültig anerfannted Ülcfultat gegeben f^ahm,

UebtigenS loar er ein feht nü^lic^et M^xcx in feinem gfodhe, in*

bem et fällige funge ^9lönnet getne um fic^ tetfammcQe, il^nen

feine gemad^ien (Erfahrungen unb Semetfungen miti^Ite, fonne

feine Söeurtheilung neuer literarijdjer (irfdjeinungen in ben Derfchic=

benen gädhern bet ^ur '^Ir^neilunbe gehörigen ^lebenmijjenjchaften.
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2)ic übrigen ^txun ber mebi^inijd^cn gocultätcn, mit ?luS«

nal^e t>on IBui|tenbetg, bet tool^l faum tiefet gfacultät bei^u^Utt

\MX, "fyAt bem Atomen uitb bem fLitfel^tt md^ g^laittit

obet bed^ mit gelec^entlid^ einige Smcie mit t^nen ^eioe^fett.

IRid^tcT galt für ein Sid^t in hex 5lx§neimiffcnjd^aft ; man pxied

tücit unb breit feine glüdtlid^cn ß^utcn ol^ ?lugcnar3t; bog gro^e

ton ii^m l^interlafjene Vermögen ^eugt menigftenS uon bem

ben et etlDorben, unb bon bet Q^efd^idtUd^feit tuomit er il^n gu

iemi|eii betfionb. ^home^, bet obgleid^ itod^ iung in bet Sauf»

IBal^n, al9 fiocent glfidflid^ mit il^m tuetteifette, l^at feitbem gefä^r«

lid^ere Ülebenbu^ler gefunben.

Söriöberg foll große @efd()idli(f)feit in ber Vlnatomie befeffen

l^abcn; Bei ben bebeutenben grortfc^ritten, toeldje bic ß^emic in

biefet Seit madjte, ttjurbe ber Seitrag, ben ©mclin 3ur ^eid^e«

tung bet SSHffenfd^aft geltefett fyd, tooffi, ttid^t mel^ ge^dttg an»

ctfomti.

S)cr Sotanifer ^uxtaXj, trodfen wie fein Stubium, rturbe

t)on ben jungen Seuten me^r in SSe^ie^ung ouf feine fd^öne 5rau,

alö bie SBiffenfd)aft beadf)tet. Sie f)atte eine ;3iigcnbneigung in

i^rcm lßoter(anbe ©d^ttjeben aufopfern müffen, um bie beften Sa^re

i^ted Sdbend bie (^Sfycün eined äßonned su toetben, bet butd^

feine Sifetfud^t jeben gefeBigen iBenug tietbittetie, butd^ ben fte

ftd^ fitt bie Sangetimte bet dinfamfett mit il^m fc^ablod ^u Italien

fuc^tc. fte SBittttje gcioorbcn unb jdjon üovgerücft in Qa^ren

nad^ ©d^njeben ,^urücfgefe^rt ronr, traf fie bort mit bem unt)ere^e=

Iicl}ten (Greife ^fammen, ber ald junger ^Jlam il^te erfte Dleigung

befeffen l^otte; t>on bem, mad beibe einanbet metfi^ gemad^t tm
nod) genug nad^geblieben, um i^nen bie fo lange entbel^tte enge

IBetbinbung tDünfd^enSn^ertl^ 3u modKn ; fte nmtben ein (ifypaat

unb foflen nod^ eine ^eil^e öon Qa^ren glüdlic^ mit cinanber ge«

lebt l^aben.

Sid^tenberg nimmt eine el}rent»otte ©teile unter ben beften

^d^tiftftellem 2)eutfd^ianbd ein unb befonbetd untet ben feinet

Seit nid^t l^figen mt|igen.fib))fen, bie einen ^Mid^en CinfaO

auf eine gefd^idüe SBeife einjufteiben t^etflanben; abet oud| in bei

5l^t)l)|it feiner cigentlid)en 2Bifjen]djajt, ^at er ftd^ burd) einige

nic^t untT3idf)tige (Jntberfungcn einen ^Jkmen ertrorben. trug

bie ^taiurfunbe einfach unb Uai t)ox, boc^ o^ie äiio^lreben^it^ in
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Wner fliefeenben £prac^e, tonbem in abgebrochenen 8a^en. ^Dltt

^ülfc eineö gejc^irften 'ilmonuenfi^ gerict^en i^m bie (Siperimcnle

xedjit gut (^x, bet fo gern bie lad^rlic^e ^eite ber ^itf^en unb

S)mg^ auffaßte, gab fic^ fdlbß tan @|»ott fernes 3ul§dter ^ßtdd

imt(^ Me tlengflUc^feit, loontit er feinen 9u(M, ben bet Belomiie

@euchtö,^U9 aller 33erraadjjenen, tvk feine 3tatui üdu jcbcr ^^cite

betracf)tet, üerriet^, oerbergen fut^tc: inbem er bei ^fit^nungen

unb Demonftrationen, bit ex an bex iSßanbtafel maci)en ^atte,

in einet l^öc^ft unbequemen Stettung, bie äSBonb int Etüden, feit*

wäM mit bem 9led^enflifte übet bie Sofel l^nful^t, unb bie gtö^
Unruhe bezeigte unb jurtirftrat, wenn (Sinex sufäüig feiner ütüd^*

feite ju na^e lam. ^on t)at i^n ben beutfd^en 6n)ift genannt,

ober er befaß Weber bie (ärgiebigfeit nod) bie ©allfuc^t jeneä

^ifant^open. l'ic^tenberg war im ©runbe ein too^lttjoüenbex

^nfd^ unb feine (ünfäKe entful^ten il^m fetten unlDiUfiltlic^; in

feinet Unietl^altung toie in feinen 6(^riften metüe man )u oft

'^Ibfic^t unb 5lnftrengung. UebrigenS finb feine ©c^riften alS

^lufter eined ed)t beutfrfjen <Stt)I§ empfehlen unb Ipic t)ielc ge=

biegene SBoite finb nidjt barin aufbctoa^rt, meiere ben tiefen 2)enfex

Denot^enl 3n feinen IBoxIefung^ toax eS i^m fel^xditxnfl mit

bet SBiffenfd^aft, atd bag et feine S^^^t^ @p&fie )u be«

luftigen gefud)t l^otte. (Einmal jebod^ gab i^m bie luftige ©efeH«

fc^aft 33eranlaffung ,^u eirtem gut angebrachten 8pa6e. eie l^atte

eine ©c^littenpartie eingerid)tet, aber an bem ba^u bestimmten £age

trat ein folc^c^ Jl^outoettex ein, ba§ alter ^c^nec gu Söaffer würbe.

2)a bie befieUten ^etbe bennoc^ begal^U »etben mußten, fo moUte

man fie bo<i^ einigetmaagen benu^en, unb lieg fte bemnad^ be«

l^angen mit «Schelten üor Variolen unb aüerlei gu^rwer! fpannen,

womit nun ber S^^9>' 35Drreiter öoran, burd) atte ©trafen jagte.

er bei Sict)tenbergö ^aufe öorbeifam, jog bex Särm feine

3ut)örex unb il^n felbft on bie genftex. „di, eil " fagte ex läd^elnb,

„bie Sempetatut l^at fteilid^ einen Sprung ^maäjit, abet id^ glaubte

bod^ niä^t, ba| fte und fo plö^Iid^ in bie ^unbdiage terfe^t ^otte."

Qn Öefellfd)aften pflegte er feinen örnft abzulegen, unb nie er=

fc^ien er Uebengwürbiger alö in ffeinen S5ereinen, wenn er bann,

nac^bem bie @afte ein Wenig gege^t ^tten unb bie Unterhaltung

lebl^aft geiootben toat, t}im bem aOgemeinen gtol^fimt fottgettffen,

ol^ne wi^ig fein gu woUeu; fic^ feinet Saune übetlieg; barni fielen
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il^m eine 9Renge lufkigev ^netboten em, bte et auf eine mmäfii^
SMfe unb mü^t feiten am S^fatg mit einev fibetrafd^enben äfon«

bung jju cr^äl^len tougte. €ft fretlid^ fonntc man pd^ tiefen @e«

nu6 nit^t öcrfd^offcn, benn feiner fc^tüädjlid^en ©efunbl^eit tuegen

gin^ er nur feiten unb in bet le^en ^it meinet ^ufentl^a(ted gar

nid^t me^r aug bem ^aufe.

Wi ben $l^fo^|en unb S^eologen bin id^ nux menig in

SSexfil^g gdomnten. Sie fflffio\op^t in Sdttingen tfl lange bte

olie feCBftauftiebene Skmte geBKeben, toeld^ e9 Be(|uemet gefunben

auf 3acobi unb fpäter^in auf j?ant, fji^te unb 6rf)ening, al8 fo

tjielc ^mporfömmlinqe t)omet)m t)eTab,^ufe'^en, alg ficfi mit il)ren

Cc^riftcn unb ©t)ftemen hinlänglich begannt ^u machen, um fie

nad^ ben eigenen ^ilnftd^ten, bag äöal^e t)om galfd^en fonbemb,

t^ten Soffittm tioi^nttogen. ^n ben Ie|ten 3al^ l^aben jebod^

manche, torie 9leneftberttt8 Sd^ulg, Santetto^ unb Anbete 9(u8-

nahmen hi^röon gemad^t. S^ber gehörte nud) jur Seibni^=2BDl-

fifd^en ^äjuic, mit einiger Hinneigung gut SodEefchen. Q,x )d)xkh

unb tpxadh in einem fliegenben 6tt)l, alled fkr unb flac^. ^J^an

lönnte il^n eine Sottfc^ung t)on ©ellert nennen. SJlännem, toeld^e

biefen gciannt, ifk aud^ bie ^^nlid^feit im tleu^em aufgefallen^

toenig^enS im fluibtudf bed ®eftd^td. in bet Sanftmütig unb

^eufd^enfreunblic^fcit, meiere qu3 feinem gongen fBcpi h^rDor-

Ieud)tctc. 2)ie in nähere 33erbinbung mit i^m getretenen jungen

X^ute hatten eine hot)^ ^I^erehrung öor i^m. 5Jlehr ald er mi6=

Stauchte fein grteunb "JJleinerö feine im ©d^reiben ertüorbene

Settigleit, inbcm et Sftd^et auf äSüd^ev laufte, mel^ientl^ettö and

Sftd^em, unb nid^t mit gehöriger ihniii ^ujammengetragen. SHefet

ergiebige ^chriftftcUer h^tte, ]o tnurbe öerft^crt, fid) ^ahlreid^e

Sluögüge, befonberä auö Üteifebejchreibungen []crnod^t, unb fold^e,

nach 3J?ntrrien gefonbert, in eben fo öiele .^äftchcn gelüorfen, ba

bann ber ^Ih^^t eineS jeben biefer 5?äft(hen p einem 2öerle öet«

atBeitet ttmtbe. Seine (Skfd^d^te ber Sfortfdl^Titte unb bed f8n»

fttHd ber äBiffenfd^aften Bei ben dMed^en unb Stdmem ift inbeffen

Belehrenb unb laßt ahnen, wag ber 25erfaffer hätte leiften lönnen,

rocnn er fidh $^dt gelaffen, ben gefonimten 6toff gehörig ,^u be-

arbeiten unb bejonberd tiefer in bte (S^efd^ic^te ber ^hi^^l^P^i^

einjubringen.
^

Widhaettd Bel^aui^e einen auSgeseid^neten 9iang unter ben

SKIbeta.1^9«cL 18
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Ottentaüflcn feiner Qgü unb fein „mofaifd^eä Oiec^t" ift ein

tiefet (^ittfk^t unb giiünblid^et &d^auMt; feine SNbelülberfelinig

mag mannen SSethag ^um Beffemt SSetfi^tttfi einzelner Stellen

geliefert l^aben, oBer i^r in ^ton unb 6prac^e ber §aud^ beö

(5Jeniu§ ber bie (utl^erifc^e befeelt, mit lüeldfter jene öerglic^en, nur

ein tobter SSuc^ftabe ift; aud^ follcn bie fragen, bie er ben, auf

i^often ber beutfd^en Äegierunö nad^ bem Dricnt teifenben @e*

lel^tten mitgegeben, Don leinet tief butd^bac^ten ^^enntni| bed Wtei^

f^umS aeugen, nnb ©egenfionbe, fiBet bie ed am toid^ttgflen ge«

ipefen tv&xe, fid^ 3Iuäfunft üerfd^affen, unberührt laffen. ©eine

nähere S3efanntfd^Qft mod)tc lol^nenber für beti (^elet)rten, als für

ben Saien fein; id§ bin in feine nähere SBe^ie^ung ju iljm unb

feiner gomilie getreten, »gefiel^ öielmd^, baft id^ ttjegen fcinex ^eij«

iofiglett unb $abgiet, koeU^e ftil^ onnen iungen 2]^ologen gegen«

üBet Iunb£^ bie Bei il^m SoUegien l^öten toün^ien, eine ent^

fii^iebene ^Ibneiqung gegen tl^n liegte.

SBüttner, lueldjer in ben ttJcniger befannteu ortcatalifd^en

6prodf)en me^r alä irgenb einer feiner Q^itgenoffen bemanbert njor,

30g balb nad) meiner ^^Infunft Don Böttingen fort. 5Ran er^l^
mit, ba6 et l^iet in einen ^ä^alptl^ gel^Ut, untet Sßodianen,

^ffen unb anbeten £l^ieten geleBt, bie feine tftgtiii^ (BefeKfd^

unb liebfte Untetl^attung geBilbet l^ätten.

3u ben auffallciibften ßaricaturen unter ben ^hofefforen ber

bomoligen 3eit gel^örtc aud) ber SJlat^ematifer .^^äftner, beffen nac^

einem unmittelbar auf bem ©eftdjte abgeformten ^JJiobeü üerfertigte

8itfte, man auf bet^tiotl^ nid^ 1^ auffteUen idmten, koeil bie

Sta^e einen al{|u Uid^iii^en tKnBIid geloffi^; fte ift butd§ eine

anbete ej^tBotete eifert tootben. SBaS boö ^^}rofil nod[) befonbetö

fomifdj mnc^e, loar ba« alterttjümlidje C^oftüm, inbem üon bem

^aarbeutcl ber unförm(td}en ^Perüde nii^? auf jeber 6eite ein

Breitet, fc^n)arajeibene^ ^anb, ber fogenanntc postülon d'aniour,

auf bie äStuft l^inaBl^ng, tno bie Beiben dnben ju einet Sd^letfe

t^eteinigt loaten. üRon lonnte Ü^n bie ^onificitte Sat^te nennen,

©eine Epigramme, mit benen et fe^r freigebig mx, ^aben i^m

einen Üiuj uerl'c^afft, ben bie gebrurftcn nid}t ,^u rechtfertigen fctjtiiieu.

3^)r A3au ptDerbtenft lag mo^l in ber ^löijlic^feit i^^rer ^ntftel)un(^,

unb in ber glüdlid) ^erDorge()obenen Jt^adjerlid^feit i^rer ^exanlafjung,

toie aud^ bie @d^ücl^tnl^it, mit bet fte tiotgettagen toutben, fie nod^

Digitized by Google



— 275 —
befonbet^ etg()^lic^ füt feine S^^i^^^^ machte; benn ^tner fjoi

feilte il^iit angeboten» SIdUgfett nie üfenoinben bnnen, fo bag

et mä^ feinem txeigts« t)ia^gi&l^ttgen Sel^tamt jebeS l^albe

3al)r mit Qleid^er SSetlet^en^eit tote b<i9 erfle ^EM bü% Jtoi^et

bettat. (Sine feiner beften ^Intlüorten tvax loo^t bie an einen

f5fron,^ofen, roeldjer unfercr Spradje bie if)T nat!)qerül^Tnte Sciriitic^^

Iteit bex ^lac^bilbung c)tied)i|d^ex :^orte burc^ ^ufammenje^ungen

dbf^m^en tooQie. dr fotberte bie ^efeUfd^oft ouf^ 93eif)iiele an«

auffi]^. S)ie9 fief^ai „3d^ to&gie loo|I nod^ etnft/ fo^
Ääftner ^ögernb: „|)ippoIrenc, beutfd^: ffto^ha^.** Sin anbe«

rcö betanntey 2öort tion i^m, ein eben nic^t tui^tger ^erö auä

bcm Stegreif mufite bei oEen 5lnn3efenben, ben oorne^mcn Herren

aufgenommen, ber bobutc^ getroffen fül^lte, ber glüdlid) er-

griffenen ll^eranlaffung toe%m, gto^en S3eifaU finben. jläftner fag

in einer CtefeUfd^ bei £tfd|e einem SRintflev g^genfiBet, ber bie

Unf^iiKid^feit l^oite, btt ^tofeffonen in ber britten $erfon an^n»

rcben. Tlan pflegte bamalö fc^er^^after gefeßiger Unterl^altung

l^äufig fogenannte Seberretme, ba^ f)eiftt iotd^e ]\i mad^en, bie mit

ben Korten anfangen: Die £eber tft uon lu f. xo. 9lun tourbe

gexobe ein ^ed^t aufgetragen, ald jtäfiner an bie 9Uil^ iam; er

benutz bie üfielegenl^ unb fagte:

S)ie lieber ift ton einom Ajodjt unb nid^t Don einem Stot,

2>ex ^exi, bei ba biüben fi^t, htx nennt mic^ immec (£t.

^at^ematiler mag er feiner burc^ feine Sel^rbüd^er

^iu^en gefttftct l^aben; ben anjdjaulidien Setüeiä für baö ©efe^

beö ©leic^geloi^tö am ^ebet rii^rt, glaube id^, öon i^m l^er ; fonjl

l^at er, fo üiel id) ttjeig, bie SBiffenfd^oft um feinen mid^tigcn 33ei«

trag bereichert. @eine Qk]^\^U ber Watl^matil in ber „a0ge»

meinen Sefd^id^te ber SSBiffenfd^aften" feit bem SSieberaufblül^n

berfelben l^aftcn fad^funbige Männer für ^öd£)ft mittelmäßig; frei«

lid^ xvax eö baö 2Berf feinet fpäteren ')i\icx^.

Die iin^ertrennli^en trüber 33edmann waren mir mert=

würbiger bur^ i^re ^ärtlic^e 3In]^ängltct)feit an einanbcr, alö butd^

il^e ^ele^famleit, bie 3u benu^en, id^ feine (ä^elegenl^t l^ite.

Ser eine im (OmerolifHfd^en ^oä^ fid^ au feiner Seit einen

großen 9ufyn enoorben. 2)ie 5!cd^noIogie todd^ er t)orttug,

würbe banialS wo^I nod^ auf leiner anberen Unioerfität als ab«

18*
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gcfonbetfe 2öijjenfc^Qft ^tid^iL 2)ex Icije auftrctenbe iptebiqct uiib

Stoppe, em Wom tioit feiltet @ttte mtb eistfii^meid^etii^

bem SDefeit terfd^affte ftd^ einen gxofien Cinflug (et tnelen jungen

beuten burc^ bie ftar! befuc^te gretmaurerlöge, mldjtx er borftotb.

5Iu^ mand^en ^Heufierungen, bie id^ ötele 3a^re jpäter öon einem

mix betteunbeten ^[Jlitgliebe ber l^annööerfd^cn ülegicrung gel^drt

l^abe, vmi fd^Iiefeen, baft et im Skxhadji geflonben, ^ux S3et»

Btettmig nUjufteiet iiStunbfft^, ni^t nur in bet Z^logie, foitbem

mtd^ in bet ipoliiü l^etmKii^ nritgemitü gu ^aien.

3u ben berühmten Männtxn enblic^, bie in ben at^taiger

3^al^ren bie Uniöerfttät Böttingen .gierten, fann man oui^ mit vollem

^ed^t ben 6tallmeifter 3ll}rer §ä^len. 6eine älcitjc^ule toax bic

etfte tiieUeui^t in ilutopa. Sfunge etulbneiflet mtd tjerfd^iebenen

Segenben 2)eutfd^I(mb8, mii aud 6ng|bmb, tmttben l^ietl^er ge>*

f(i)icft, ftc^ in i^rer j^infl üetboCObnnmten. gfüt 6ittbietenbe,

mid)c )d)on eine große ^ferbelieb^oberei nad) ©öttingen mit*

gebrodjt, tourbe ber ^ufenti^alt babur^ tt)ix!Iid) geföl^tUd^. 2)a8

©d^aufpiel einer fo tjor^üglid^en 5luöbilbung aller Anlagen biefcr

2:^iete feffelte fie itntoibetftepci^, unb id^ felbfi« bet id^ tri^t ein

fo gefteigetteS Söergnügen an ^Pferben gefunben, bnnte ntic^ oft

na^ genommener 6tunbe xnd)t loSreiBen, toenn ein Itidjt gebautei

unb beriHüd) fräftiger Springer mit gebänbigtem ^^uer feine ge-

regelten 6ä^e mad^te/ober ber neapolitanifd^e 8c^rittgänget in

gemeffenen, bie 6d^dnl§eit feiner formen enttoidfelnben SSetoegungcn,

fd^auBenb unb (»atabitenb, bie ^al^n butd^fd^tttt ^Qtet l^ielt

fötmlid^e Sotlefungen für biejenigen, welche fid^ feinem Staube

tütbmeten unb für bie SieBl^aBer, \vdd)e ebenfo grünblidtj belel^rt

fein tDDÜten über aHeS, toa^ ^nx iBe^anbUing ber 5pferbe in i^rem

franfen unb gefunbcn ^uftanbe gehörte. 3)ie ^^ebanterie auf bem

Aotl^bet folgte il^m nad^ bet SUitbo^n. @o gab et un^ in bet

erften Stunbe eine Seftnitum bed Stettend; ifl/ ]ptaäi ex,

„eine fortfd^reitenbe SBetoegung "auf bem ^ndtn eineS ^ferbeS, unb

^mar eine fortfdjrcitenbe auf ber 6rbe, nic^t eine emporfliegenbe,

ba^er muß ber ^op] bes ^Pferbeö na^ ber 6rbe gerichtet fein jc."

6r l^atte eine groje Sl^orliebe für bic fran^öfifc^e ©prad^c, obgleid^

fie faß ganji untietflttnblid^ in feinem 9)^nbe tt)utbe unb et fte

mit ben futd^ibatfien @etmani8men untermifd^te. SDeit td^ au9

@enf !am, unb luie er geprt, auc^ ben 3teitftaII in SSorbeauj
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Befud^t l^otte, btad^te er bei aUem, tootüBer et fic^ in atttb ou^er

htt Siittibe mit mir witetl^, fronadfifcle Srocieii an.

an petit taarr-r-r autour-r-r de moi, tdnt mir noä)

in ben Olsten. SBci ber ^ntuefcnl^cit bcr cnglifd^en ^ßrin^cn ftellte «

et i^nen bie Stau beö ßeibmebicuä Üli(i)ter mit bcn 2Borten öot:

„J'ai rhonneur de präsenter k vos altesses royales, Madame
la medecine du ventre de la Reine." Gr machte ein xedjt guied

fyaa unb UKir ein tiortieffliii^er ^irtl^; befonberd tranl man
ntrfienb fo gute alte ftl^toeine, mie Bei il^m. Cr flanb mit

^erbelteBl^aBern unter getftlid^en Herren, namentttd^ mit bem

S5ifd^of t)on ©pct)cr in S^erbinbung, ber einen öor^üglid^cn SleUex

Ivette. SOÖtr ^aben bei i'^m in luftigen ^Ibcnbgefellfd^aftcn mand^e

glafc^e auf bad 3iJo^Ifein biejeg gcifilid^en ^errn qeleert

Wit iiorßel^nber (S^rofterifHI ber Homel^mfim ^rer l^obe

aud^ alle Meienigen naml^ofi gemad^t, Bei todd^en iii^ in ben

bret Sauren Sorlefungen gel^ftrt 9Rein €tubien^tan toor auf bie

bit)loniatiid)e Saufba^n bercd^net, bie i^ bei fel^r günftigen 5Iuö»

fid^ten butc^ bie S^erbinbunqen meinet OnfelS t)an ^Brienen, irt

Oiuglanb ^u betreten entfc^loffen mar. ^ie fogenannte ^i|)iomatt{,

lote fte f|)öterl^in Artend in fron^dfifd^er &pmä^t vortrug, nmrbe

bamal9 leiber in Hattingen nid^t gelefen, fo menig Uiie bie 6taatd'

toittl^fd^aft. Sie neuere 0efd^td^te unb Befonber9 Me ^efd^id^te

ber Qricbenöfc^lüffe , blieben alfo mein ^aupiftubium. ^aä jus

publicum, bie 5lrd^äoIogie , bie ÜlQturIe^)re , ^Jlaturgcfc^ic^tc unb

baä gcogtapl^ifd^e 6tubium füllten fucceffiöe in ben folgenben

@emeftetn oerjd^iebene 6tunben ou^. S)ad @tubium ber 9tec^td>

toiffenfd^ft UMtr mir in <Benf oerKeibet toorben; oud^ stoeifle id^,

oB nad^ ber ^rt, tok biefe äBtffenfc^aft bamald geleiert mut^e, td^

berfelben in (i^öttingen me^r ©efd^matf tvnxhe obgelüonnen l^obcn.

S)od^ njünfd^tc ic^ eine Ueberfi(^t il^rcr t)ornet)mften ^i^el^ren ^u

gewinnen, gu welchem ©nb^toccf id^ mit ein paar 5Unbern in bem

legten Sla^re $xit)atftunbe bei einem in feinem gad^e fel^ tüditigen

Warnte, Softor (h^Ben, nal^nt %ud^ glouBte id^ eine günftige

Sdegenl^eit gefunben ^u l^aben, tiefer in ben Seifl ber lateinifd^en

ßlafpfcr eingubringcn . 68 lebte nämlid) feit öielcn Qal^ren ein

geleierter ^l^ilolog in Böttingen in ber größten 2Ibgefcf)ieben^eit,

früi^ tnit ^e^ne befreunbet, ber i^n für einen feiner beften ^d^üler
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^)ieli, aber beit allj)u einpfinbltcf)cn ^ann burc^ eine öon i^m mi6*

beutete 'üm%naxi% fo tief gehftnit l^atte, bag biefet aUe iSl^ottl^etle,

toeld^e fein Sel^ il^ aufin bem Sftettifd^e 5umanbte, aufgebenb,

fic^ in ein büfIcrcS ä^mmcr, in ben fogcnanntcn ftaflen ^oa%
einem aÖen nod^ öon ber ©rimbung ber Uniöerjttät ^etftommenben

Söo^ngeSöube für 6tubenten, V'i^ücf^og, jebem Umganc^ entfalte,

einen einzigen 6tubenten aufgenommen, mit bem er täglich ioteinifc^

iSIafftlet lad, füx ein niä|tgfd ^onoior, bad mit einet !aum tnüel^r

dl8 l^bett nnb einige tfyikx Bettagenben Untetftil|ung tiom

^auje , feine einzige (Stnnal^e oudmad^. Um leine Metbungd«

ftüdc aB^imu^en, öerliefj er niemals bie etube unb blieb immer

im erf}lafrotf unb ^^antüffeln; überf)niipt lebte er fo maßiq, baft

et noc^ (Mb übrig behielt, um Zt^il an einet £efeg^ieUi(^a|t uetinien

)u !önnen, bie au^ bie Hamburger 3^tungen l^ielt, nad^ benen

et f bcgtetig nmt. Set iitnge Ttcm, fafl bad einzige ÜBenbig»

SSkfen, butc^ ba9 et mit bet fibrigen äßeft in Setbtnbung ftanb,

mürbe ber 65cc^enftanb feiner ?|ärtlid^ften 5leigung, fo bafe er Reifte

^^'^rönen üerc^oB, alö er fic^ öon meinem balb nöfjer ju befci^reiben*

ben öreunbc ,^oquel trennen mußte, ber mid^ alö benjenigen öor»

ftellte , meldtet feine, bed ^breifenben, @teEe eiferen tt)ütbe. i>te

etfien @tunben tooten tt>it fleifiiig, et nod^ fd^fid^etn unb jutfidE*

l^enb; nad^ unb nad^ fagte et 9Rutl^ unb in lutget d^it l^atte

ttuc^ id) fein ooHed Ü^erttouen gemonnen. ^r madfjte mid^ mit

feinem früheren ©c^icffale, feiner gegcnmärttgcn Sage unb ben

Slufftc^ten auf eine ^eförberung begannt, n)eld)e er auf ben Ütuf

gtünbete, ben et fid^ butd^ ^etandgabe bed Otpf^^, n)omtt et

fid^ befd^&ftigte, gu toetfd^c^N Vffi^ S)agegm maHe id^ üfyn

gleid^faHd Sled^enfc^aft bon allen meinen iSetl^fißnilfen gdSen,

öon meinen ©tubien, öon ben ^rofefforen, beren .^äufer id)

befuc^te, öon ben jungen ßeuten, mit benen id^ in 3)erbinbung

ftanb, Don ben luftigen 6treic^en, bie mix audfü^tten unb

t)on aUen Vorfallen be§ täglid^en bebend, meldte eimged Sit*

ieieffe füt il^n l^aben lonntoi. So tietfd^koolta loit gu oft

einen £1^ bet gum Sefen BefUmmien Stunbe unb inraiet,

njenn id& aufbrechen tooKte, blieb nod^ ettooS erörtern 3urud.

2)ie ^olitif befc^äftigte tfin fe^r; er no^m fid^ mit Reiben»

fc^aft bet dhiglänbet gegen btc ametifonifd^en ^njutgenten an unb
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liefe pd^ fel^r angelegen fein, mic^ t)on bcn tjcrbetblic^en i^olg^m

üfterjcugen, bie eS für Europa §aben müßte, tücnn ber grei=

j^oot toMi^ feine Uitabidngigldt ttUm^ follie. ^IHeU äRenfdIen

i^en bamalS biefe Uefiet^eugung; bet Sedu|l bet Solotiien

mufite ben ^anbel unb bie Snbufhte (Snglanbd ®Tunbe tt(|ten.

Ueberl^aupt ^errjd)te für biefeS Sanb eine allgemeine 33orlieBe, unb

man fann idpIiI at?> ein ^L^ar^eicfien ber !)ernnnal^enben Qeit an«

fe^en, baß feine 33ürger in bet grcmbe bei .^oc^ unb ^Jiicbrig

etned üttfel^d genoffeit, utiobl^ngig t>on i^ter ^dttlidlfctt, beffen

{1$ 3nbtt>tbiten einer anbent Station in qldä^ ®iabe au et«

fteuen l^atten ; am alletloenigften bie gftanaofen, meldte mä^ bet

fc^mäpc^en Sicgierung l^ubmitjö XV. immer tiefer in ber üffent-

lid^en Meinung gefunfen waren. — (5ine^5 läge» fanb ic^ meinen

^infiebler in ber leibenfc^aftlic^ften Stimmung ; bie lange i^agere

(g^efkalt {(i^tttt in bem büfieten Qmmtt mit ^eftigieit auf unb ab,

mit etl^t^km dkfid^ unb einem (nim)>f^ften SHngen bet {^be.

lieBer Sreunb, rief et mir gu, cg ifl alled twiMl" „2Ba8 ifl

t)orbei?" ermibertc td) crft^rocfen. „^aben €ie eö no(^^ nic^t ge«

f)5rt? (5^ornniaÜi§ f)at fapituliren müffen unb bn? (55cfd^mci6

triumpl)irt. " ^atte ^IRü^e bie ü^ac^luft unterbrücfen, bod^

iamtte ic^ feine (Umpftnblid^feit gu gut um mir nid^t (bemalt aniu«

unb mid^ liebet in eine etnlUid^ 2)t9cuffton mit il^m einp«

laffen. Seine $lnl^önglid^!eit na^m mit {ebem ^age unb toutbe

mir jurocilen läftig. ^am id) einige ^ülinuten fpäter o(§ gemö'^n«

Itd^, fo übert)öufte er mid^ mit ^ärtlid^en Sornjürfen; blieb id^

einmal öoUenbö au^, meld^eö jebod^ nie gefd^a^, o^ne bafe ic^

i^n botl^er miffen liefe, fo folgte ^et auf Süßet, btä er burd^

einig? 3^en tum meinet ^nb übet meine Sefunbl^ betul^i^

motben; ou^ toenn et im Saufe beS Zaged butd^ baS il^ auf*

n?artenbe ^audmäbd)en öon irgenb einem vorgefallenen Streit

ober einer 6d^Iögerct l^örte, fanbte er mir gleich eine ^otfc^aft,

um ju cxfal^ren, ob id} nuc^ ^ilnt^eil baxan genommen; enblid^,

itgenb ein mifet)erftonbeneg , mir entfallene^ äDort, iDorüber er in

meinet Hbmefenl^ gegt&belt l^otte, gab gleid^faEl^ gumetlen IBet*

anlaffung ^u einet Sottefponbeng. 0egen bie Si^i meinet Vbtetfe

forgte icf) bafür, mir einen ^Jhd)folger ju üerfctjaffen. Einige 3a]^re

fpäter, nac^bcm er feinen Orp^euS ^erauSqcgeben, befam er einen

S^tuf ol^ Üiector bet 6c^ule feiner ^aterftabt glen^burg, ben et
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aber "^auptfä^lid^ ber (^mpfe^lung eineg Kruberg bcS tropften

^önic^örnann in %liom öerbantte, treidlet bamal^ ^ofmeiftex im

Scrnftorfffd^en ^aufe tvax. Die üieljäl^rige @tn{am!ett bed ^Jlanneä

unb bie in il^m genäl^iie Steigbuilett l^atten il^n o&et jum ^it(«

bitter tietbmiett. @o tnad^tot bie SSetnaii^Iäffigttttg in feinem

Seugeten, fein munbetltd^ fd^eued SBenel^men unb bann niteber bie

oft gon^ unmotiöixten ot)nmö(i^tigcn ^leufeetungen jeined ^oxne^

itjxx ben jungen Seuten löd^erlid^; er büßte atte ^Jlutoritot übet fic

ein unb brad^te bie ©c^uk in einen folc^en S5erfaE, baB bie att«

gemeine Alag^ batfibec bie £)bttg!ett nötl^tgte, eine Untei^ftui^ung

anjufieUen, in ijol^e beten bet ito^ feinet 0e(el^tfandeit unb

feines teeren (Stfetd gu biefer @iel(e bdllig unfäl^ig befunbene Kedot

cntlajjen unb auf 5pcnfion gefegt tt)uibe.

S)ie Scfonntfä^oft mit biefem 6onberling fiel in bie mittlere

Seit meinet ^^ufcntl^alteö auf bet Unioerfitöt. 3n ben erften

SRonaten fül^ i^ ein fel^ eing^ogened S^ben, ab allein in meinem

Stmmet, befuc^te teine jungen Seuie, oBgleid^ einige betfetben in

ben ^ffembteen unb auf bet Bleübal^n ftd^ freunbttii^ an mtd^ ge«

macl)t, unb benu^te fleißig bie 93ibIiDtf)e!, inbem \d) gegen ©Cheine

Don ^rofefforen, tüeld^e mir ^uDcrfommenb it)xt Sürgfc^oft an=

geboten, fo üiele Südjer alö id) i)aben toollte, unb jogar Sbipiw

abl^olen laffen !onnte. S)iefe einfbtmige Sebendatt koutbe

abet bttin^ einen SotfaE untetbtod^en, bet mt^ ndt^tgle, ito^

bot Ablauf beS etfien €emeflet9 ^büingen p tjetlaffen, todf^m

iä^ benn balb baiauf unter fe^r öeränberten Umflonben ^urüd*

U^xm foUte.

^uf einem Don 6tubenten unternommenen ^ubjctiptiond«

baUe fotberte id^ eine gtau t^on 6eld^oto £an3en auf. Sie

nol^ bie ^ünlabung an unb fleOte fi(i^ in bie Ketl^. 2)et San}

tirnt begonnen, al9 ein ^annotoetonet, iBbl^mer, tm trat mit

bem l^öftid) ongebeuteten Sumutl^en, i{^ möge i^m meine 2)ame

übcrlaffen, bie fid) früher i^m ju biejem Xan,^e öerjagt l^ätte.

„S)aö t^ut mir leib/' anttoortete id^, „aber 6ie fc^ m^," inbem

td^ auf bie Dame seigje, n>eld^e fid^ beg frül^er gegebenen ^8tx»

f))ted^end nid^i ju etimtetn fd^, ..baB meine SieUe nid^t auf»

geben famt" 9lad^ einem !uti|en 3Botitoed^fel betlteg et mtd^ mit

einer ^leußenmg, bie eine ^eiau-iforberung ertuaiten ließ. Qd)

badete bamalS übet ben äo>t\tamp\, toit id^ nod^ ie^t batübet
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bcnfc. 6r ift bcr ^eqel nod^ ein SJetbredien; er ift e§, )o oft

man fid^ il^m Icid^tfinnig auffegt unb et nid^t entfd^ieben in bcr

öffentlichen ÜiJleinung für unDermeiblid^ angefd^ lotcb. Witt !ettt

iio4 ntenfii^ltd^ed 9leii^ faim il^ii unfiebtngt pm Set»

Iftte^en mad^en, fo lange biefe fReimntg beit Segtiff bet <^^loftQ>

feit mit ber SGÖeigerung tietbinbet, in getuiffen i^Uen eine blutige

©enugt'^uung geben ober forbern, S)ie jDiftinction ber malzten

unb falfd^en @]§re gel^bxt nic^t ^ieri^er, fo tuenig toic boö @ebot:

2)u foUft nid^t tdbten, ober bie ^exfißid^tung, ben befkel^enben

(Sefe^n p gel^mnl^n. Set 9taufet mag butd^ einen falfd^eit

Segriff t>on (Sfyct betbttet toetben, fte in bem §u fud^en, n)Q§,

toenn eö ol^ne ©c^anbe öermeibeu ift, bie (S^re burc^ ein S5er*

brechen beflerft; aber tocr in folc^en 5äÜen not^gebrungen ben

SQßaffen greift, fam^ft ni^t für ein SSorurt^eil, fonbem für bie

(St^altung eines unbefiectten Slamend, beS erfien aUet itbifd^en

ÜMUet, bet ISebrngung einet gead^telen ft^iften^ unb einet nfi|-

ttc^en SBiid^amleü Sie Slotl^toe^ ifl eben fo toenig tion bem
Qöttltd^en ©efe^gebet untcrfagt, toie — frcilid^ bebingt, unter be»

fonbem Umftänben, — bie Slotl^Iüge, unb ba njo bie menfd^lid^en

©cfc^e feinen 6d§u^ me^r gemä^ren, l^ören pe auf öerbinblid^ 5U

fein. 3anb in bem öorliegenben gaKe ein Unted^t ftatt, fo toox

ed auf leiten meined (Stegnetd, ba et fi(| l^ad^flenS flbet bie Same

^ befd^nieien l^aiie, beten Cntfd^eibung naiütltd^ al9 gültig

anguerfennen nid^t umtfin fonnte. ^uc^ barübcr böHig beml^igt,

empfing ic^ bie öon ^errn öon Sart^aufen mir überbrachte ^erauä«

forberung am folgenben ^J^orgen in fe^r l^eiterer Stimmung, in-

bem ic^ bem Ueberbringet bie IBerftd^erung gab, bag toenn id^ ed

mit (S^ gebnnt, id^ getn ben gefhigen £an} mit bet mit DbEig

unbdbmnien jungen Same oufgegeben, um bem l^euttgen mit bem

mir eben fo unbefonnten jungen §ertn ouS3uiocidhen , unb fügte

l^ingu, ba6 iä) bie mir geworbene (Sinlabung annäl^me, aber biefeg

BJlol meinen ^la^ einem Seben, ber il^n mir ftreitig machen möd^tc,

gern einräumen njürbe. Statt bed öorgcfd^lagenen ^ieberö, a(§

bet untet ben ^dttinget ^tubenien gebtäud^Ud^en SSEkif|e, toäl^lte

id^ ben Segen, ben id^ oSetn fügten betftanb, beftimmte bie

nftd^fle ©tunbe gur fd^ncUcn ^Ibmod^ung bcr <Baä)t unb ^um
Sd^aupla^ irgenb eine beliebige Stube in einem, bloö öon Stubenten

beU)o^nten ^aufe. i)em jungen fein gefitteten ^Dlonne fiel meine
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id) feine, tttoa^ feietlid^ie ^nrebe beanttoortete; bod^ metfte er balb,

bag td^ biefen aud bemfelbett ®iunbe annal^m, toegl^alb n
nrid^ ftan^oftfd^ angerebet l^tte: tott toaten ttid^t QUetit, ed befaitb

firf) ein mit meinen paaren befc^öfttgter gril'eur gegenmärtig uiib

eine ^iifmärterin , bie qu^= imb einging, mir mein 5rüf)ftücf

bereiten. äBir famen überein, bafe ber Srcunb meinet ©eqner^

fogleid^ oUcd ßrforbcrlid^c beforgen unb mid^ bann abholen foUte.

UntettocgS l^offte id^ einen ^donnten old @ecunbanten füv mt^
aufzufangen unb tid^tig ! tior Sd^la^etd $oufe fhönüe und eine

Tlmqt auä feinem ßoHegium fommcnbct junger Seute entgegen,

unter benen ic^ meinen bienftfertigen SJioünfpieler .g)inrid)ä er=

fanntc, il^n gleid) unter ben 5lrm na^m unb mit fort^og. 3)a8

geräumige 5um ^d|au^la| beS j^ampfe§ gemä^lte Qimmex, touxbt

bon einem ^amtonetanet, ^ttuDe, bemol^nt. ©tott bed fut^en

Segens meldten idft mitgebtad^t, gab miin mit einen langen, gleid^*

falls breiecfigen , §um ^dju^ bet ^onb mit einer großen ^^.Uatte

oerfel^enen ^egen ; er fd^ien mir fd^mer ,^u "^anbl^aben, hod) mein

©egner l^atte eine eben foldje SBaffe. 5kd) einigen frud^tlofen

^^ludfäUen mar ic^ eben im ^Begriff einen neuen, nai^ bem oberen

bed ^rpecd gettdiieien )u l^n, ald td^ einen in bie

Itnb @eite etl^tett, bet gtotfd^en ben WpJpen butd^ging. Sogletd^

fprang .^err t)on S^orf^aufen ^in^u unb tief : „^ein ®ott, Sie pnb

öertrunbet!" id) meinte, eS fei nic^t§. 3)ie äÖimbc l)Qtte fid) ^u-

fammengegogen ; eö .^eigtc fi(^ nur irenii^ ^lut unb ber (Bc^merj

toat unbebeutenb; ober balb erfolgte ein aUgemeiiteS gittern bet

9lett)en unb nod^bem td^ mid^ ein ^oot ^al ^Mlk, unb, bie

^b auf bet 9Shtnbe, baS Smmn bun^Iaufen, Detlot td^

ba9 S9eh)u6tfein unb fiel in eine tiefe Ol^nmod^t. ©et Ic^te dtn»

hmd im 3Iugenblicfe öorl^er mar nod^ fomifc^er '-Jlrt gemefen; ic^

erblitfte nämlic^ meinen braöen €ecunbanten, ber in ber ?lngfl

feineä ^ei^nd einen l^ol^en Ofen ertlcttert, unb biefen, Äörper unb

(Siefid^t DOtt bet t)vä^%bm @cene abgetoienbet, ttamiif^aft um»
Bammett l^ielt Seim (Stkoad^en Befonb id^ mid^ auf einem ftemben

9ett, Don meisteren Slfenidjen umgeben, untet benen idf ben übet

mid} gebeugten unb meinen '^Ul)em bclaufd)enben ^?(r^t SBöl^mcr

unb meinen Gegner gleidicn 9lamcng, biefen, mit bem ^(u§brutf

bet ^erAU)eifIung im Qkiiä^i, etfannte. reichte ifyxi bie ^onb,
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tm^d^nit, hob na^ meutern 6efül§l bk äSBunbe ttid^ ge{&]^ii|

fein ttnne. Bot il^ oBet ouf feine @iii§et]^ 9ebad^t nel^men

ttnb ^büinc^m nod^ am nömltd^n %aqt bertaffen. (Sr tnibet-

ftanb lange, lüoüte burdf)au8 bic ^'ladfet Bei mit ttjad^cn unb gcB

erft nac^, al§ andj ber 5lr§t i^m öorfteflte, bnfe er e5 tno nid^t

gu feinet 8ic^ex^it, bod^ 3U meinet ^etul^tgung t^un möchte, unb

fo tet^e er ben nftmli^en ^benb noi^ (Sajfel a& äBit nahmen

einen ^ei^Iid^en tOfdlieb kion einanbet, iS^ auf Bolbiged äBbbet-

fel^cn, er in einet 8emfitl^öt)CTfQffung , tnelc^c nnr fel^t feine

S5efor(^ni6 üerrietl^. ^er ©tief) trat aüexbingö tief eingebrungen

;

bic 2öunbe ^atte pd^ gon^ ^ufammenge^ogen, tue^Smegen baä ©onbiren

untl^unlid^ fd^ten. ^ö^mer lie^ gleich beim erften ^etfuc^e baoon

aB. 9lad^bem ein J^Bonb gelegt tootben, mugte üot oUen Dingen

fllt eine Bequeme Sage gefotgt ttetben. 3d^ log eingeengt in

lebetnen SSetiAeibetn mit feft anfd^Iiegenben ©ttefeln; nad^ unfäg*

üc^ev ^nfhengung mittel« 8d^eere unb 5Jleffet befreite man mid^

t)Dn biefem S^önge; bann trurben S^eranftaltungen (getroffen, ben

i^ötpet in einet geftümmten äage p etl^alten unb ed fanben ftc^

boBei eine Wenge bienßfettiget mit gum unbefanntet jjunget

Seute ein. 9Ba9 um mic^ tiotging, fam mir ttrie im Xtmmt tior;

bad äßunbfiAet mod^ie Beitragen , meine Üebmden pi Detkotrten.

bet 5lad^t glaubte id) ein Getümmel unter meinem genfter

l^ören unb am folgenben borgen erfu'^r id), ba§ tDirflid^ eine

SJlenge 6ut« unb £ieflänber ^ier gufammen gettoffen mären, ein«

anber ben IQotfoE et^äl^U unb ^erabrebungen \ikt ben gaE ge*

troffen l^ötten, loenn nac^ einer bem ^oredor fiitmli^ gemac^
^Ingeige beffelBen, feine etnftl^afte Untetfud^ung ftattfinben fottte.

©ie l^offten bei bicjcr ©elegenl^eit iljnö ÖanbgmanneS ©tarfelbcrg

gutüdEberufimg ,^u ertto^en; i^r ^auptmortfü^rer trar ein l^öf=

lieber, freunblic^er SSaron Oettinger, beffen nid^t eben fcl^t toünfc^cnd*

mett^e ^efonntfd^aft id^ fpäter^in in ^4^etetdbutg etneuette. ^in
^ftanb fd^ien bem W^it an biefem ^ge, toie an ben nfid^flfolgen«

ben ^öd^ft BebenEtd^; mid^ felbfl befd^äftigten l^eitete ^l^antaften,

bie mit boc^ nid^t boS SBetoufetfein beffen, maS mid^ umgab, raubten

;

fte bienlen nur ba^u, mir aüeg in einem freunblid)en Sid}te ^u

jeigen, mirften aber narf)t^eilig auf bie ^lertjen, bereu öerme^rte

^ei^Batleit eine unnatürlid^e l^ad^Iuft erzeugte; BefonberS auftegenb

ttar für mid^ in biefer äSqiel^ung baS Befotgte dkftd^t meined
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guten S)octorä; er tnufetc, um fid^ fciuem Patienten auf eine,

Uefem m]äfobLiä^ ^fe tiöl^em Idniten, ovbentlid^ itunftgriffe

ttntoenben, ftd^ leintet Vnbete tierlbden, ntiil^ et|l bm^ ferne

Stimme auf fein (Stfd^etnen Dorberettett; imb bod^ ntuBte er oft,

eben ^um SSorfd^ein gekommen, ciUg mieber äurüdEtteten, tüeti un«

öexfe'^cng mein f8lid auf il^n gefaUen unb gleid) ber 5parofiömu§

eingetreten nm. S)icfe 3'lei^borfeit l^ing aHetbingö mit meinet

äBitnbe ^ufammeti, loeld^e l^ttlotebentm ni^t ge|eUt toetben fotmte,

el^e jene gel^oben toar. ettrigen Zagen lieg ntbeffen bte ^effig*

feit beg Siebers nad^ unb bamit oerlor fid^ aud^ bic attgu große

Sebl^aftigfeit meiner 3)orfteIIungen ; bie neröenftartenben ^Rittel

fd^Iugen aHmölig an unb mein ängftlid^er ^edculap fagte ^tl^.

9lad^ 14 ^gen tonnte in einer @önfte nad§ meiner äDol^nung

gefoad^ toetben, iDad meiner Serlegenl^tt über bte Unbequemlt^«

fett, bie id^ bem unnenSttube berurfad^te, ein Snbemad^te; benn

bie 9läc^tc Ivette er in feinem SBol^n^immet auf bem 6opl§a 5u=

bringen müffen unb Jagö über tt)urbe er üon 35efud^enben beläftigt,

toeldie entloeber bie 9^eugierbc ^u mir führte ober bie i^re

X)tenfie anboten mid^ pfU%m, ober M^it bei mir 5u toad^.

ma^te bei btefer (Belegen)^ biele neue Sebnntfd^aften unb

htüpfte mit Einigen, bte mit auf ber Steitbal^ nur flüd^tig bebmnt

getDorben tvaxtn, eine engere SSerbinbung on. Unter benen, bie

mir eine f)er§Iid)e ^^eilnol^me bezeugten, ^eid^nete fid^ näd^ft bem

öon einem beutfc^en 3.^ater abftammenben ^portugiefcn ^ocquel

fein gfreunb, ein dnglänber S^ng, oud. 9lan mugte il^m eine fel^

bortl^eill^afte 6d§tlberung bon mir entkoorfen l^aben. Cr trat

fd^meigcnb üor mein 25ett, ergriff mit Söärme meine bargereid^

^anb, lämpfte eine ^^itlang mit ber IRül^rung, bie fid^ feiner be*

mäd^tigt unb tonnte nur bie Söorte hervorbringen „brave, brave

fellow!" in einem 2;one, ber feine Seforgni| über meinen 3"»

ftanb berrietl^. (Sr unb ^ocquel mürben balb meine t&gUd^en

(BefeUfd^after, benen oü Sritiet, ein ticbendtofirMget Sd^to^e,

') 3" ]oiä)in gcptte quc^ ein Dr. gd)rübtct quö .^ambutg, ber ge^

Icgentlid^ eineä ^efuc^cS, ben er in fpätercn 3ol)rcn ber Oramilie in lyiott--

betf machte, btejcr crjä^lte, loic er bem ^tei^e nic^t t)abe toiberflc^en fönnen,

ben fonberbaren ^enjcl^en auf^ujuc^en, beffen betragen bei bem S)ueQ unb

befjen forttoä^renb l^eiiere ©timmung ein fo Qro|e9 ^ufje^en in ®0ttingen

erregt l^abe.
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Stämmig Srigl^t gugefeHte. 9lad§bem d mit meinet Seffetung fo

toett Dotsetfidt toov, bag td^ ben Xag mtget meinem Sette ju»

(ringen fonnle, t>etfügten ftd^ bet ^totectot unb ber St^nbtcud gn

mit, um mid§ übex ben SJorfott tjcrne'^men. ^d) et^ä^ltc atfc

Umftänbe aufS getDiffcn^oftefte , fprarf) mit 3l^tung t)on bcm Se«

nel^men meinet ©egnetS, nal^m mie billig bie 6c^ulb bet getDÖ^Uen

geföl^id^en SBaffe unb bex untl^gen 0loUe, loelci^e bie ^ecmt«

bunten ba6et l^aäen fArielen müffen, auf mi^ allein^ entfd^ulbtste

biefed mit meinet gönjlid^en Unnyiffenl^eit beffen, mad in fold^en

fjäßen ^ier ©cbrout^ träte, bezeugte bet 2öa!§t^eit gemäß, tuic

iinf(^ulbig bet atme |)intic^g bem ^ntl^cil gelommcn toäte, ben

er an ber 6a(^e genommen, etüätte meine entfi^iebene Abneigung

gegen Staufeteten, benen id^ butd^ ein l^dflid^d Settagen gegen

Sebetmamt immet mSglid^fl au^utoeid^en Bemüht gemefen fei,

unb empfal§I enblid^ meine ^aä^e bet 5^ad^fi(^t meinet Sttd^tet.

2)er gute Reiftet betüieS fic^ tibetauä fteunblic^ unb liefe mirf) im

^otQug a^nen^ bag bad Utt^eil nic^t allju fttenge auffalten tDütbe.

Säht aUe, bie an bcm S^cifompfe X^eil genommen, belamen bad

consiliam abenndi, bod^ etful^ mit auglei(i^, ba| nad^ ben

tttifetm ftttltd^n Settagen günftigen g^ugniffen, bie etMene Ct»

laubnife ^ut S^ücffe^t gegen boö ©nbe beö nödjften 6emefterö ung

nic^t toütbe t)etfagt mexben.
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Silber am Poeb Ce^rjalirett.

(1781—1788.)

4. (Stttfetnung auS @öttittflen unb ütoettet ^ufettt«

l^alt bafelBfl.

Z)et iBebattfe an bie bmotflel^nbe Untertoci^itttd ntemet

Stubten btttii^ bie Cntfetmmg Don @6iHngen btfiifte mid^ toeniger,

toeil idj nac^ betn, lüa^ uorge^anc^en , ba^ SBebüxjniB einer ^ex-

anbetung üon ßuft imb Umgebungen empfanb unb lüäl^reiib met=

neg 2)aniebeiUegenö mit bem immet leB^aftcr fiä) regenben

äBunfd^e, meine heißgeliebte 6d§tDeftex toiebet^ufe]^, fid^ f(^lie§«

lic^ ber fefie dt^d^g ber (fofüUung in mit audgebtlbet l^otte.

3Bit toaxm lodl^renb nteined SOetlend in bet 9tembe in rmmkt»
broc^ener (Sotrefponbenj geblieben; if)te S5riefe Ratten jid) mir alv

eine teicfie CueÜe be§ j^rofteg unb ber (Erbauung ermie^en, burd^

ben barin auögcfproc^enen fittlic^en (^rnft, baä licbeUoUe (^inge^cn

auf meine Sebalden unb bie l^ei^id^n ^tmal^ttungen, meine Qfä
juv ^dffiDunfi bet Sücfen meined 9Biffend tmi ^u benu|en unb

unmtftÄ an ben !3bealen feftgul^alten, toeld^e bem SeBen etft \tu

ncn Söerf^ unb hja^re SBebeutunc] geben, ©ie IjQttc in (e^ter S^^t

fdiniet (gelitten, bie SoIi]e einc§ 3üo(i)enbette8 — unb tüenn auc^

toieber ^ergeftctlt, mod^te bod) ivotji ein ^iipönb ber 6c^n)ä(^e

na^geblieben fein, in melti^em fie mit beft&nbig tiox t2lugen ftanb.

Steine Ungebulb ju reifen mud^ ballet tum Sage au S!age unb

nmxbe 5ule^ fo grog, bag id^ ol^ne bie 6inn)iIIigung bed ^r^tee,



- 287 -

bete mä^ immer eimge tUfOß \)on ber Sekoegung bed aßagend

Beforgtc, unb mit faum geseilter Söunbc, gegen Cftern 1781, in

Segleituiu] meiner greunbe S^ng unb ä^rig^t, bie Steife xuxä^

Säi6e(! antrat.

$et unferex ^nfatnft gebraud^te id^ bie iBorfid^t, in einem

@a^ofe abau^etgen, utib meinem &lfloa%tx ein )Hiax S^üen

fd^re^, bantit et feine ^tm auf ben unemnitteten gfoD bot^

Bereiten möchte. SBolb barauj eijc^ieii er felbft, beiüiüfommnete um
aufö ]^er^(td)fte , liefe unfere (Effecten fogleid^ nad^ feinem ^auje

bringen unb bat meine beiben gteunbe, fic^ bal^in Verfügen,

VoSSfunh mix meine gc^toeflet au9 bet ^tad^borfd^nft^ too fie eben

entern Soncecte beitool^nie, abl^olen toütben. Unfere ^rfd^einung

im 6aa(e erregte '.Hufje^en; bie nöc^ften an ber jt^ür errietfjen

foqleid^ , bofe ^ouIiS ^^egleiter in fHeifeHeibern unb in ettcaö ge«

frümmter Stellung lein anberer alö fein ^d^tooger fein fönnc,

Sie t^etlten il^ ^ecmutl^ng ben Slad^batn mit; fd^neQ )äm bie

%ad§tid§t im gingen @aale t)ecbiettet, unb el^e ^4^auß bie Stelle

erteid^t l^atte, too meine ©c^mefter gefeffen, njar fle aufgefprungen

unb na^ ber %^)nx geeilt, tpo fie faft o^nmäcl)tig in meine *:}lrme

fiel. @obaU> fie fid^ eri^olt, eilten tuir nac^ i^rem ^aufe, tvo bie

beiben jungen ®dfte und bereits etmairteten. Sie mürben balb

\tm i]|m Sieben0lDfiTbtgIeit be^oubett, toie jebet, toeld^ in il^e

fUU^e lam. Sie toüx in ber etflen 5haft jugenbHc^ ^Iterd,

eben 24 3a^re; fein .^ränflid^leit ftörte, mie id^ beforgt,

ben gefäEigen @inbrurf, tt)eld}en bie über i^r ganzes äöefen Der*

Breitete ^nmut^ beim erften Inblidt l^eitiotbrad^te; alle fc^önen

Einlagen in il^ l^atten fid^ mtfd boUIommenfte enttoidett; feelen«

^oDe @TO^ie btüdtte ftd^, tote in il^tem 0eftd§te unb in il^ten Se«

toegungen, \o and) in i^rem @e)ange au§
; fo öieleö, toag fie biäl^er

gelefen unb burdf)bad^t I}atte, tuar bei i^r ,^um ©ebrnnrfje bed

täglichen 2ehmd öerarbeitet; fie fanb 6toff für jebe 2lrt ber Unter»

^ottmtg, unb lottgte Uriiilid^ $Ulen Med gu fein: Sen Senler

feffeße bad leBenbige ^ntereffe, ba8 fte an etnfien SMngen na^m,

il^r leidjteä ^uffaffungöüermögen unb ber ©d^arffinn il^rer ^e=

merlungen; ben in ber großen SBelt ©cbilbcten, bic @egentt)art

bcg ©eifteS 3u jdjneUen unb immer paffenben (^rmiberungen, bie

Setnl^eit bec ^nf|>ie(ttngen unb bie Seid^gfeit bet Uebevgänge; bie

UrlDö^nlid^en Stenfd^ mettten leine ^erablaffung uub mußten
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felbft itid^t, mtm fit ftii^ fo mffl in il^ «efeUfii^aft ffll^ttnt.

Setflänbtg mit attett Seuien, lotmte fle midgelaffen fto^ mit bet

3ugcnb ]'cin unb geigte ftd^ gu icbem 6d)cr^e aufgelegt, loö^renb

ber ^^xoftbebürftige t^n gerne bei i^r fachte, loeil baö t^eilnel^mcnbc

äBort immet aug ber Stefe bed 87l{tgefü^(e§ gefd^diift toax. Sie

Statten toaten tl^ted Sobed nott, toie bie WftnneVt unb ba fte

ifym UeBerlegenl^it ftd§ nid^t Bemüht gu fein unb Wen ftd^

gfei(i^ 3U fteüen fc^ien, fo räumten fie i^r Xüiüiq bie erfle Stelle

ein. Wie ift too^ in jener ©egenb einem tt)eiblidf)en äBefen aU=

gemetnet ge^ulbigt n)orben. SBag il^ biefen ungetl^eilten Beifall

oetfd^affte, toox, mim ifycm fonfUgot mtSgejetd^neien Stgenfd^ften,

eine imfd^ulbige ^tt tion Soquetterie, eine 0efaff«Sufl, nid^ @ud^t
bie i^rc OueHe in einem allgemeinen SBol^lnjoIIen ^atte, fo bag cind)

bie unbcbeutenbftcn 9}len|d^en, njenn fte mit it)r in 35erü^Tung famen,

il^r t)on irgenb einer Seite ^ntetefje einflößten. Ueber^aupt toax

fte geneigt, immet bad IBefte l^etboi^ufud^en unb i^otte fte einmal

eine !lletgnnt3 gu einem TOenfd^en, ober 3U einet ©ad^e gefaßt, fo

fonnte fie firf) leicht über alle Mängel bicfeg ©egenftanbeö t)ex'

blenben unb i^m eine ibeale S^otlfornmenfieit anbid)ten. S)ergleic^en

unb anbere ^Unfionen i^rer auöfc^mürfenben ^nbilbungötraft

l^aben bid ind fpäte ^Itet il^ Seben tiecfd^dnert, aber aud^ oft

bux<i| Sntt&ufd^ungen t)et(ittett. S)ie ^ttn&(iig!etb mit ber fie

einer einmal gefaßten, il^rem menfc^enfreunbUc^en ©efül^lc fd^mei«

c^elnben Meinung anl^ing, mod^te e§ felbft benen il^rer S^eunbe,

beren Urtl^il fte am mciflen traute, unmi)glid), il^r traurige ^r*

fol^tungen erf))aten. Siebet)oüed äBol^ItooEen toot bad ©tunb«

ekment il^e9 äSSefend unb f0 l^otte il^ gfieunb Sogl^t tool^l fftt^i,

ttenn er in einem Sriefe au8 bem Saläre 1793, oö fle mit bem

©ebanfen umging Sübecf ,^u üerlaffen, feinem S^^unbe fd^rieb:

„^ä) hm mir gang bcnlen, tt)aö Sl^re ©d^njefter leiben mürbe,

menn fte ficf) t)on einem Crte trennte, mo fte fo Dielen guten

SOtenfd^en f0 Hiel geloefen , loo fte toafjiäi^ aUein ffamb in einet

®btte t»Dn SieBen9tofirbig!eit, für metd^e menige, bie fxe umgaben,

einen ^Siiiii gehabt ^aben mürben, raenn e§ nic^t baS 8Uibium

if}reö Sebent gemefen märe, fic^ mit einer eben fo liebenömürbigen

@utmüti^ig!eit ]^erab,^ulaffen gu aQen benen , bie fte niä^t txuiä^n

tonnten. 60 mirb ed tl^r ergel^, loo inmter fte ftc^ auf^ten mbge;

bemt mit aOen ben (Sigenfd^iaften, bie in il^rer (SefeUfd^aft fo frol^
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ma^en, iefi|t fie bad einzige ftd^ete (S^eimnig, bad tXUnXfyäbm

StdBe gebeut - itnb btefe9 ®e^etinii$ iß: Siebe.''

3n einet fold^en @efeIIfd^oft nmfiteit ftd^ meine (eiben

jungen greimbc fe!^r glücflic^ fül^Icn; bte öcrging nur

fc^neE, befonbexS nac^bem tvix bie täglichen Sc^maufetcten in

^übed gegen ^
bie gemütl^Hd^e Sebendart auf bem Sanbe t)ettau{(^t

l^atten, auf bem QMU Smoto, bem 6ommetmtfenl^alte unfern

SBtttl^in, njo^tn mit fie in ben eifloi fti^önen giül^ItnöStagen be-

gleiteten. 6ie üerfc^oben bic 3lbreifc öon einem 2^age gum an»

bexn, fo bafe it)ncn tf)rem ^lufent^olt in |)amburg öot Slblouf

bet gcrien faum ein paar äöoc^en übrig blieben. 3n einet rtiH*

fontnteneten ^glettunfi, (onnte ic^, befonbetS bei bem n)eiblic^en

Sl^e bet n&l^eten unb enifeatteten Sdbimiten bte id^ l^iet fyäk,

mä)t aufttetat. S5^ng, bon ftedäiä^ex 3igut unb männltc^ blül^n«

bet (Seftc^tSfatbc , tJoU jugenblid^en geuerS, baö au» |einen bun»

fein, t)on fc^tuat^en ^Augenbrauen überfcf)atteten Slugen I)ert)Dr=

Itudjide, empfal^l fic^ befonberS bem {c^ijnen Qk\djtkd)k burc^ eine

ungdünftelte (üalaniette, bie felbft ba, too fie gegen bie @üte tiet«

^t%, bod^ immet ben 9Bunfd§ fid^ gefäUig au jetgen tettie^,

unb butd^ eine 9laitriidt be^.fludbtuiled, bie in bent ^mnglinge

nod^ an bie Unfd^ulbögeit ber 5hnb!^eit erinnerte, aucfj bei feiner

unt)o[(!ommenen .^lenntntfj ber beutfd)en ^pxaäjc, oft buid) bie

gtcmbartigfeit ber ^Beübungen, einen neuen Ülei^ befam. ^Heiner oon

€Mm, obet noUtommen fd^ön gebaut, nnb ebel in bet Haltung

tQte in ben ©efid^tS^ügen, befaß Sßtigl^, bet am ^ofe erlogen

tt)orben, bie Salbung eineg faft öoßcnbctcn Söeltmanneg. S^etbc,

Officiere ber @arbe in itircm refpectiöen SSaterlanbe, erregten 5Iuf=

fe^en burd^ i^re reid^en Uniformen, befonberö bei 6d^n)ebe, burd^

bic, bem Stöxpn fic^ eng anfd^ließenbe toeiße mit ®olb befe|te

3Me, bte .blaue feibene €d^t)ie unb bie gietUd^ um ben ^tm
gemtmbene SSinbe. Sinnen tietbanite id^ n^ol^I grd^enil^eifö bie

auBerDrbent(i4e3ut)orfommen^eit, njomit toir überall aufgenommen

tDurben. Unter ben bortigen Damen bie ^ur tiorne^men (Stoffe

gehörten, maren bamalS t)iele, bie nic^t tpie e§ ]t)eute allgemein

bet goU ift, ben übtigen ein SSeifpiet getegelten Sebend in gemfltl^

Bd^et $äu8lid^feit , nod^ badjenige einet Rotten Slüd^d^t auf bie

tlnbefd^oltenl^eit i^ted Slufeg gaben, ^er iRegel nac^ l^atte jebe

mthw a. % $oet 19
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il^ieit eiflätteit Anbetet, ol^ne toeld^eit fie in leinet (BefeUfclaft et«

f^ien, bet fftt l^eft&nbige Setfteeuung fotgte, unb toenn bet

Wann bte ftoflen ntd^t l^ergeBen fonnte obet looKte, auä^ ba^u

^ai^) f^affen mufetc. SDiefe ßiciöbeoS, foltberer ?ltt freilict) alö

il^xe itolienifc^cn ^omenööemanbtcn , mürben nun, meiner ®e=

fäl^tten toeqiai, ein roenig t)emac^läfftgt 'Me 6titnben unjereS

bitten ^fentl^alted toaten befe^t buti^ DotnrittSgige ääefud^,

Kattien auf bem Sanbe, SRtttagdmal^Uen, S&He unb ^Bei^

fefte. 'JJiir tft bie ^txi noc^ baburd^ merfwürbig geHieben,

ba% id) bamalö auerft ©ioefingö ^efanntfc^aft machte unb bie

mit ^og^t emeuettc, nield^en id^ al§ ,^nb in ber ^Otöbd^en«

fii^ulc 5utt)eilen gefeiten l^atte. SBei ber ^i(brcife meiner fjtcunbe,

reii^eie auf eine bolbige SUebetneteinigtuig mit S^ng in

48dittngen; obet SBrigl^t follte bie IXnitietftiftt Balb gang l^eidtaffen.

©eine l^ieBenötrürbigfeit fe^te i^n bei ber am 8to(f!^oImer .^ofe

l^errfd^enben Ungebimbenfiett ber bitten, grofter (55efn!)r auö, gegen

bie er ni(^t genugfam getuappnet tdax. ^Jtac^ ein paar 3a^ren

l^eirat^ete et eine teid^e Stbin, bie ^d^tet eined SUid^dtot)^, bet

Souüetneitt bon giimlanb toat. @d^mt ttug et ben fldm bet

jiel^renben fttanÜ^t in fid^, bet fett^em SeBen fel§r l'djndtt ein 6nbe

mad^te. 3d§ fa^ x^)n im ^erbfte beö ^ofjreg 1789 tn %ho, tue

er bei feinem 6c^tt}iegerüQter tebte; obglcid) Vorbereitet, erfc^rat

id^ über bie mit i§m vorgegangene ißeränberung. (Sinen furzen

ttocienen Ruften l^atte id^ mol^l bidmeilen an i^m bemedt, bod^

et felbft fol^ il^n atd auföHig unb tootüberge^enb an unb fein ttSj*

tigeg Söefen, fo tüit ber 33au feiner breiten, gemölbten SBruft,

ließen mid^ feine ©efol^r barau§ für i^n beforgen. ^2lber je^t!

S)ie gän,^lid^ abgemagerte ßJeftatt, bie eingefallenen äöangen, bic

überl^anb nel^menbe 6d^loäd^e, meldte il^m nid^t mel^ etlaubte,

ben Sel^fbtl^l ju betlaffen, aüe biefe ^^ntptome beutetoi auf eine

nal|e ^uflöfung. <St felbft liegte nod^ ^o^nungen, bte feinet mit

il^m tl^etlte. 2ötr gebac^ten mit ^ül^rung bei fc^önen 2^age, bie

wir bei meiner 6(^mefter öerlebt l^attcn; nad) fo fur^er

toaten fie jc^on füt i^n bie Qugenbträume eineö (SJreijeö getoor^

ben ; in feinen ßrinnerungen lag ^el^nfud^t, unb mag er fid^ auii^

Don bet Su^nft kpetf)ited|en mod^te,— bet Stdä^ bet grtmbe toot

fdt i]gn berfd^üttet unb ed blieben il^m nut bie ^efen bed &bend.
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S)iefer SBcfud^ Keß einen un5efd)xeiblic^ tt)ef)mütt)igen ©inbrudf in

mit ^umd. ßr erlebte nic^t me^r boö Gnbe jcncg Sa'^reö.

9lac^ ber %umimc[ öon meinen SSegleitem fäumtc ic^ nic^t

Um%t unb ful^ mit ^^og^t, ber fic^ auf einige ^age t^on feit^en

bamald mit gr&fiiem i&ifet bcttiebeiten ^nbeldgefd^&ften afonügigte,

ttod^ Mbtä, too meine @d^n)efieT mic^ ertooiiete, um in unfern

©efeHfc^aft naä) i^rem ©ute ;]ieron) 3urüdf,^ureiten. 2öir trafen

für bie 9lcife einen I)errlicf)en f^rü'^ltnq^tac^ ; bie erquicEenbe bal*

famifc^e 2uft, ber Sauber, beu bie Statur in biejer ^al^rcö^eit mit

il^ren Slütl^en unb mit il^tem faxten Silin mä^ ilber @egenben

tieidbtettetp bie fte fonfl nux ftiefmüttetlidg Bebad^t l^at, bad Sftol^

loden il^ gefieberten unb gefifigelten ^efd^öpfe in bem ©efange

ber 3}ögel unb bem (Sefnmme ber Snfecten um un§ !^er, baö

atteS ftimmte un§ 3ur Sreube, madjte, baft toir un§ gan^ bem

®enuffe ber (^egenmart l^ingaben unb in l^eitern unb ernften ober

))extt«mli<i^en (^\px&^, neBen einonbet und Bel^aglid^ fottttagen

liegen, ol^ne bie @iunben ^u ^öl^len, toetd^e mtd nur Imtgfmn

unferm S^^^^ aufül^tten. iöon ben ac^t ^IRetlen 2öege§ bie wir

,]u mad^cn, mod^ten ttiir gtuei 2)rittel ^^uriidgtiegt ^aben, unb bie

^onn^ toax bereite il^rem Untctgonge nal^e, old toix icnfcit S)affau,

unfern t)on @reifdmüt)len, au§ bem äDalbe an ber IBanbftra^e

einen äteitet lommen fallen, bet in ftntgttifen fem fd^ien, inbem

et ben @aul fic^ felbfl fiBettoffenb« bie ^rme in bie $i3t)c ge^

^ubcn , 3)erfe -jum Sobc bcö giü^Iingä beclamirte. S)ie @rf(^ci=

nung biefc?^ 6onberling§ mar iiny ein tüiüfommene^ Abenteuer.

Sßir ließen unä in ein ©ejpräc^ mit i^m ein unb erfuhren fe^r

balb, hai er ein t>on ber ftran!^ bed bamaligen (^eniemefend

angeßedtter Sanbibat ber X^eologie mar. SBKr mettetferten nun

mit il^m in l^odfitraBenben 9leben9arten, bie 3U großer Seluftigung

gutüeilen mit platten, auf§ gemeinfte auögebrüdten iöemerfungen

untermif^t lüurben, unb öerluidelten i^n in fotd)en poetifd}en

Unftnn, ba6 i^m alle ©ebanfen ausgingen unb er fic^ auf bloße

i^^damationen Befc^r&nfie. SBir {omtten nid^t immer unfern (Smft

Bel^au|)ten, aber oud^ er fd^ien einige luftige ^ugenBIiiie au l^oBen;

mx al^ntcn bie Urfad^e nod^ nic^t. ^ad) einiger 3eit bemerften

lt)ir mit ©rftounen, baß ipir tion ber Sanbftraße abgcfommen

toaren^ bod^ er beruhigte un^, inbem er auf ein oor unS liegen»
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bc8 Jhrd^borf ^do^ic, mit bct 3}erfic^erung , ber 2öeg füllte bort

tüiebcr in bte Sanbfka^e hinein. 2öir ritten bemnarf) getxofl tJDr=

V>äü^. ^er in bent ^ird^borf angelangt, fprengte auf einmal

unfet t^etmeintlüi^et (Sanbtbat gut @ette, nal^m feinen ^ut el^

fnnl^9t>on ab, bontte fflt bie angenel^me OefeUfd^fi unb jagte in

ehten offen fte^enben ji^otlücg l^inein. 2öir riefen tl^m öcrgebenö

md) unb mußten nun bei tSinbern ßrfunbigungcn toegen beö

äOeged ein^iel^n, aud benen erhellte, bag mir über eine tDieik

umgeritten tuaren, um ben tollen (Sefedfd^fter nad^ ^aufe 5u (e*

gleiien. (Sx l^aite eine XoIIe gef)rieK unb und jum 9^en gel^oti

SBtt lad^ ^erali(^ batfiBer unb langten in fp&tev Stunbe in

befter i'aune ouf ^i^i^ol^ Qit.

Diefcä @ut liegt eine fleine 9Jlei(e öon Söiömar in ber ^äl^e

ber €ftfee, bie man t>on einem 6d^attengange bed kartend au§,

in einiget (Intfetnung exblidtte. SkA utolte ^ouS , obgleid^ um
%ciä)taeii gebaut, fc^ien femeten S^al^rl^unbetlen tto^en §u tonnen,

inbcm baö barin öerbaute ^oi^ bie .f)ärte be^ eteineö erlangt

^atte, unb gefiel un^ gan,;^ Befonberö eben burd} ietn altert^üm-

lic^eä 3lnfe^en, mit feinen ge^eimniBOotlen S^eliem, {einen Fällen,

®cäben unb Sugbtütfen, bie, teie fo mand^ed in bev @egenb, bte

Seiten bed Sfouftrec^td tiergegenmAttigten. S)ie Att^e, in todä^

baS @ut eingepfarrt voax, galt für eine ber alteften beö i^anbeö,

ba§ ^rt^borf fye^ ^'erfcben, ein 'Jiame, ben man für eine Sor*

tttption beö lateinifcften SBorteg prosequi auögab unb ber einer ße*

genbe sufolge. Hon bem 3uinif d^Ttftlid^ Sbtfül^tet an il^x berittenes

befolge l^errfil^en fottte, bie ba8 aufamntengetriAene ^bntfd^

S5olf ^ur 2!aufe in einen Zeid) hineintrieb. 5(n einigen SteHen

fanb man nod^ Spuren öon 2öarttl)ürmen, auf tüelctien bie Maub-

xitter ^ad^e gel^aiten l^aben foUten, um bie @elegenl)eit ^ur ^eute

t»on ber @ee« unb Sanbfeite gu er{|iftl^en. Die gantilie toeld^e l^ier

äal^tl^unberte lang gekauft, unb timt bereut le^en (SrBen mein

Sätet biefeg ®ut erftanben, ^iefe Söe^r mit bem Setnamen ^egen='

baut, rocld^en einer ber 5Povfat)ren befommen ^aben foHtc, lüeil er

burd^ feine S^apferfeit cinft feinen Sanbeöl^erm auö ISebendgefal^reii

g^tettet l^atte. jDie bad (Sefd^led^t Det^etrliclenbe ^i^i neun tiNir

an i^ielen Ctten, am ^aufe, am S]^otli)ege unb fon^ nod^ an«

gebraii^t. f^aft eine Weile t)om ^ofe lanbetntoM9 etl^ofi ftd§ bad

^rbreid^ ^u einer an{el;nlic^eu ^'ö^)t unb bilbete einen nad^ allen
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Otiten f)m fanft aBl^ängtgen 9lüdEen, ber faft in biefer fonft fiaä^en

©egcnb füx einen ^letg gelten fonnte, öon n^elc^em man eine weite

^xxiu!^ thidfü|t lUHi^ bem Sanbe unb nad^ bem Wuxt l^tte.

km g^ge btefed Setged , in bei 9lftl^ ebted jum Siiie gel^örigen

S)otfed lag ehte Sa^eEe mit iteint Sßol^ngen , für Am fo t)tele

Seute Beibetlei @efc^le(|teä, bie um aufgenommen ^^u tüctben, eine

neun in i^rem ^)(Itex l^oBen mu§ten, unb ber ^egenbanff(^en ^tif=

tung 3u gfolge, iöi^dic^ ein ^etoiffeg an baarem @elbe unb an

SloiimiUen bdtamen, ba8 il^nen %iajä^\dSLd bex S^l^t neun

auSgetl^etU »utbe. nennmal bed 3al^ mt @ottedbienß in ber

ßapette unb ebenfo oft toöd^entlid^ glaube ic^, Dexfammelten bie

^Iten fid^ bort ^um ©ebet. ^and^e sputen alter ©itte erl^ielten fic^

noä) in biefer abgefd^tebenen ®egenb, too bie ^nfprüd^e ber neue»

xen Seit f^JÄtcr al^ in anbercn ©egenben bc3 ^er^ogtl^umS pd^

geOenb gemad^t. fci^n bie Sebendmeife auf einem Benad^bat»

ien @uie, bad ber SfamSte \>on ber Sfil^e gel^drte, nod^ gan^ nad^

berjenigen ber iöoreÜem gemDbeÜ. ben bun!eln S^nimem

beg alten 6d§(offe§ ftanben lauter mafftt) eid^ne W6hd, beren

ntü^fam aufgearbeitete alte Sierrati|en unb jugefpi^te gormen, ben

IBefttC^enben in tiergongene Stal^r^unberte ))er{e^ten. S)er fyai&f^,

ein e^rkoürbiger ^obagrift, immer gefHefett nnb gefpomt, obgleich

er ben Sel^nftul^I !aum berUiffen fonnte, belmUfommnete feine ®ftfie

aufö treul^er^igfte , beloirtl^ete fie fef|r einfadö mit länblid^er tQoft,

unb unterhielt fie mit feinen ©ut§angelegenl)eiten , mit örfatirim-^

gen, bie er früher auf ber 3agb 3u mad)en ©eleg^nl^eit gehabt

]§atte^ aud^ nioi^l mit SHngen, bie auf ben IBaubtogen )ur 8|)ra(l^e

gefommen »aren; bon ber übrigen SBett mugte er nid^9 unb bie

Sitcratur alter SJölfer toar i^m fremb. ©eine ©emol^lin, mit

einer bid^t angefd^loffenen $aube unb weitarmiger ßartoud^e, an

mläjtx in ber @egenb beS dUenbogend lange ^anfd^ettenflügel

befeftigt toarcn, füt|rte ein fhengeS ^auSregiment, bem fte nad^

UmfUtnben einen fel^r fül^Ibaren %x9ltmd ^u geben tougte; in

ben UBenbflunben tierfammelte fb bad toetbßd^e @eftnbe in il^er

großen mit ^liefen bebedteri SBol^nftube unb ließ um bie äßette

mit i^nen baS ©pinnrab fd^nurren. 2)er enge .^rei§ i!§rer S5e=

fd^äftigungen gab aud^ faft augfd^ließenb ben 6toff ^u ben 2;ifd^«

unb ^affeegefpräd^en mit il^ren Säften l^er. ^ie ^nber, 5um

Xl^il in ©d^merin erlogen, j|um S^eil burdft $ofmet|ler gebilbet
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fannten fc^on anbete SBcbürfntffe unb fel^ntcn jic^ noc^ einem min»

bet einförmigen ^eben, toit nad^ gefc^morföDlleren Umgebungen.

3)ie beiben älteften ^^öd^tet, ein paar liebendtoürbige ^Mbd^, bie

fi(i§ mit meinet @(i^toefiev genau befteunbet l^otten, l^totl^ekn fioA
Stfibet fMAüto unb l^aiien fef)t üerfd^iebene @d^t(ffale; tnbem bie

eine, bie grau beg ßanbrnaxfc^attg , eine gilürflic^e |)au§muttct

trurbe, bie nnberc aber, öon Quöge,^eic^net fd^öner ^ilbung, in

finbedoiex i^^e an ben li^aunen i^reS leibcnfc^aftlid^en, ^ejtigen

Wamted, ber mit ifjit auf feinem ®uie %uim (ebte, gu

ttagen l^atte, balb §u fcftnMn anfing, unb nod^ in bet ^Wfy hex

Sugenb on einem fd^mer^Hd^en Uebel ftaxb, t)on 9licmonb inniger

betrauert alö öon meiner ©d^trefter, bie i^r ganzes 3]ertrauen befaß

unb t^r mit järtlid^er Ißicbe jugetl^an mar. 5)er ©o^n ^)(d

nadf) bcx (Bitem ^obe baä ®ut terfauft unb in ber neuen SQßirt)^«

fd^aft mag Ibol^l fd^toerlid^ itgenb ein Uebetbleibfel bet alten 3cit

gÄtieben fein.

2)iefc Tcadjbarjc^ait iDar bie einzige im Umfange mel^rerer

5!Jlei(en, mit treldjer man einige iöerbinbung galten fonnte. ^lit

Sötömar, bnmalö in einem fold^en iBerfatt, bag bud^fioblic^ bod

@tad auf ben 6tta|sen toud^d» tiermieb man meislid^ jebe 9e«

tfil^ng, inbem alled mad bott %n]pxn^ auf SKlbung mad^,
butd^ ein unerttäglid) !(etnfl&btifd^ed ^efen abfd^redtte. 9ei ber

gemütl}licl)en Sebenötreife auf bem ®ute, unb bei uuterl^altenben

C^eieÜjctjajt im $aufe, öermifeten bie (SJäfte feine aubere. 2)er

groBe harten mit l^rrlid^en gtud^tböumen , geräumigen ©d^otten«

unb Bogengängen unb gelungenen englifd^n Anlagen M tooffi^

ried^enber Stauben, bot einen toeiten Kaum bar, too ber @|)a3ier-

gänger gu jeber Sage^^ett in freunbltd^er Umgebung unb unter

man^etlei bie ©inne befriebigenben 5lbtt)ec^felungen, bie freie Suft

etnotl^men unb 8d§u^ gegen brennetibe 8pnnenftraf)Ieu ober tau^c

^inbe finben fonnte. Einige t)unbert ©d^ritte öom .^ofe lag ein

Xamtengel^l) auf einer ^Inl^dl^ mit einem einfad^en @i|e, ber pr
Seaetd^nung ber Stelle biente unb beffen 3nfd^ fid^ auf bie

• reiche, oom 3Jlecr begrengte Sanbfd^aft bcgog, meldte man Don l^ier

au§ überfd^aute. ^ier lagerten mir unö oft in ben 5^ad^mittag§=

ftunben, lafen irgenb einen ßieblingöbid^ter, ober pflogen l^eiterer

®efprädf)c, bis bie §errlid^leit ber Statur ftc^ bei finfenber ©onne

an ber (äiuif^ unb bem ^rt)ur bed ^immeld unb bei med^felnben
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^tf^einungen bed 2i^ie^ unb bet ©d^attcn, ned) l^eirlid^er offen=

batte unb unfete ^gen feffelte. ®tgentlt(i^e Salbungen gab ed

1^ iiiii^, toe9lDegeit mein SMn bie mir §u0efoEenen (Bfttet 9lad"

botf imb Staubten gefauft l^otte, toeld^e bomold einen gto|en @(^a^

öOTt (Std^en unb Suchen befagen. ^Ibet in geringer Entfernung

t)om $ofe kfanb fid^ ein luftiger ^ain öon njeic^em ^olje unb

in bcffen äftitte ein großer freier ^la^, ouf tüdd^tm ein türfifd^cg

3elt für eine gal^Ireid^e ^efeUfci^aft eingerichtet, mit ^Rebengelten füt

bie Stenetfiihaft mtfgefd^Iaden toat, hoS^ ^nbenten beS Seneiatt

^lefd^ejeff, bet btefe ben ZMen abgenommene Seule feinen freunb»

liefen SBirtl^en, bei bcnen er einige glücflic^e 2öoc^en auf 3i^ott)

nerlebt, niig ^eter^burg gefcfiicft ^atte. '?(n biefem £)rte nerjammelte

man fic^ an feftlic^en 2^agen gur 2Jla^I^eit unb jum S^an^e. 3)ie

Don gulfkeigen butd^f^nittenen Selber rnib SQieiben bed <^vted

mit tl^ toeDenfOrmigen Unebenl^eiten^ l^erriid^en 9aumgm)ipen

mib ben pe umgren^enbcn Dörfern bienien gu ftunbenlangen 6^»
^iergängen nod^ Derfd^iebenen Olid^tungen, unb für Siebl)aber ber

5lngelfifc^erei fanben fid^ njol^tbeje^te Xeic^c, toeld^e immer reid^lid^

bie ©ebulb beS ^ngclnbcn lo^inten. %n fd^önen ©onntagcn, roenn

fein Unttieiter bxol^te, begab man fid^ n>ol^l naä^ einem reinliii^en

^um ®uie gel^örigen f^ifd^erborf, beftieg ein 9oot unb fegelte bem

offenen ^Jleere gu, ober ful^r nod^ ber 3n}el, bie jufäKig ben

9iamen meiner gamilie trögt, ^anc^e ^luSfa^rt, mancher Üiitt

mürbe mä) ^djmtxn, nad^ £ubn)igdluft, nad^ ^ffin unb nad^

bcm ©c^ulbtfd^en @ute am ©d^aUfee gemad^t. S9ei fdtiled^tem

Sßeiter fanb man l^inUingli^en S^^^ceib im $aufe, ein S9iUarb^

eine auSgefud^te SStHtot^e!, einen gutiorfommenben gaftfteien SSKrt^

unb eine 2öirt^in ^u jeber ^rt ber Unterhaltung aufgelegt; unb

t)Dt allem i^r muftfalifd^ed Talent, ben au§brudf§ti ollen Söortrag

i^cer melobifc^en 6timme, ber felbft folc^e ht^SüibtxU, loeld^e am
menigften 6inn für btefe Sbxnft ^tten.

Xn Sefud^em fel^Qe ed übrigen» nidit Stttglieber ber gomaie

imb t^nbe aud SfiBedf, fomte Steifenbe, bem ^aufe empfol^ten,

fanben ftdj f)äufig ein. Seffelnb für mid^ toar aber bejonberö bie

SBefanntfd^aft mit bem, ber gegentoärtigen Generation t)on i^^rer

Äinbf)eit an befxeunbeten CDcrSecf, ber and) einige 3Boc^en cid ©affc

bei und Verlebte. (6x befag fd^ö^dtoei^e itoniniffe, mar üß

fonberS fel^ tiertrout mit ber tiaterlftnbifdhen Siieratur, Hon feiner
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@efic^tSbUbung , nux mit jenem ettDod tneid^Ud^en ^udbxucfe, bei

allen jungen 5Jlännem eigen toar, bic ftd^ oon ber l^rtfd^eitben

Studie bet <Sm|)ftttbfatiiIett l^atten anfUileti Utjfen; üBxtgenS tum

bett Beflett ®tunbfö^en, fanft, t^etftSnbtg unb l^ettet, toemt er ft(^

in einer ©efellfd^oft befanb bie ^er^Iic^fcit mit grol^finn bereinigte.

^ fd)ten bamalö bei Beft^ränften 2}cvmügenöumftänben, alS 3urijt

teine jonberlidie 'Jlugftd^ten ^um goxtfommen in feiner ^aterftabt

§tt l^oben; fpätet l^etmt^ete et eine nol^ll^abenbe äöütkoe, bie il^m

eine forgenftete Q^fteng tiecf^affte unb tl^ bui^ ^etjendgüte unb

treue Sorge für i^re tool^lgctotl^enen Aiitbet einem glüiflid^cn

^auötJQter mad^te, xv>k xtjn bie gern iffenf)afte Erfüllung feiner ^Pflid^ten

aU ^kgiftratöperfon einem eben fo nü^lid^en, aU allgemein

öereÖrten Bürger feiner SSoterftabt gemacht ^at.

60 oergingen bie fed^d btd fteben äftonote, toüäß id^ in ber

SerBonnung ;|uBrad^te, M ber gefunben SeBendkoetfe auf bem Sanbe

unb ber töglid^en anregenben Unterl^altung, ftätfenb unb beleSenb

für .^^örper unb ©eift; auc^ ging mir bei täglirf) regelmäßiger

Senu^ung ber, jum ^toerfe beö ©elbftftubiumö au§ Böttingen

mitgebrachten SJüd^erfammlung, bie 3ett für meine toij|enfd^aftli(^e

gforttilbung nid^t bertoren. ®egen ilnbe bed @ommer9 Ueg man
mir bie, in ^onnober Ben»trfte SrlouBntg aur fMMifyt nod^

(Söttingen für aüe in meine 8ad)e üermicfelten ^erfonen 3u=

fommen. S)en ^Ibfrfjieb tjon bem, mir gan^ '^eimatl^lie^ geworbenen

Sieroh) erleid)terte ber fefte SJorja^, bie ßerbftferien beS folgcnben

Sül^red toieber bort 3U)ubrtngen. 3n ^mburg berlebte id^ nod^

einige Xage mit alten nnb neuen SMEonnten, befonberd mit ^og^
unb ©icbeüng; ber erftere, fo nrie er nad^ ber früher gegebenen

©d^ilberung 6i5 in fein fpätefteö ^Iter immer irgenb eine 2kh*

l^aberei leibenfc^aftlid^ getrieben, war bamale ein eifriger Sö^ift*

fpieler unb obgleich fein ausgebreiteter 4)onbel i^n fet)r bejc^äftigte,

ntttgigte er fid^ felbft an ^ofttagen nod^ bem JEMagdeffen ein

@tfinbd|en gu einer ^oifö «Ä, bie mit feinem ebenfo fpieOufUgen

^nbelSgefellft^ofter , mit mir unb einem bierten in einem ben

(Jommiö unzugänglichen 3intmer fe^r eilig gefpielt rturbe.

33ei meiner 5lnfunft in Böttingen fanb ,id^ bort bie mit mir

bem)iefenen jungen ßeute mieber tjor, ben einzigen ©trübe auS«

genommen, auf bcffen Sd^icffole biefe Segeben|eit einen entfd^etben«

ben (Knflug geübt l^at. Cr gel^drte einer in ber juriflifd^ett Site*
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latur berül^mten gamilie an unb er fclBfl toar auf bem 3Bege,

htm Stomen, tod^m er fül^tte, in bemfdlben gaii^e gletdKaEd dl^te

|tt tnad^m; imt l^otte et in bet legten hn iSte^sititg auttt

®enuj|e gciftiger ®ehftn!e fel^t na(^egeBen uttb obgletti^ et ein

nid)t u^an}e^)n^id)eg 3}crmögen befafe, burd^ einen unöer^ältniö»

mäöiQen ^luftoanb, feinen 3]ormünbern Urjad^e ^ur Un^ufriebentfeit

gegeben. 2)ic plö^Itd^e Unterbred^ung feiner 6tubien, k)teUei(l^t

Qutfy ber Uicmut^ übet bie ^ottDütfe toelii^ er ftd^ iugqogen,

Bettiogett 1^ eine anbete Soufbal^n toßflm. Qt toutbe Offtctet

in englifc^em 6olbe, ging mit feinem ^Regiment nad^ 3nbien, blieb

bort eine ^ei^e öon 3a^ren , unb !om , in einem fd)Dn aiemlic^

öijxgerürften Hilter mit einem 3lbf(^ieb glaube iä^, Ojberfter, in

fein ^Baterlanb ^urüdf. @etne (äiefunb^it l^tte burd^ 6trapa§en

tmb bad Alima fel^ gelitten; et fSSjfttt ein fled^ed Seben auf bem

Sattbe toofjiin et fid§ ^urüdtge^ogen unb too et t»ot ettoa jtoanjig

Salären geftorben fein mag.

jDer eine bet Qeuqm, mein ängftlicf)er ??reiinb .^inric^ö tvax,

toenn id) nid^t irre mit einer ^arcerftrafe baoon gekommen, ^ud^

ec obfoltiitte feine 8tubien nid^t, bte et l&fftg genug betrieben

l^atte; feine Setbtenfte atd eiftiget gtetnumet toetfd^offten i^m obet

bte ®unft bed unter ben Stübem fo triel Detmdgenben Stoppt

(f. oben 276) unb burd^ beffen (Smpfe^lung erhielt er bie ©teile

al% ßofmeifter eineS in Böttingen ftubirenben ©rafcn SBemftorff oon

&axtotü, üerblieb burc^ eigene 6c^ulb nic^t lange in biefer 6teQung

unb fud^te fein &LM in ^[ktetdbutg gu mo^en; firnffel^lungen

&l^ntid^et ^tt tote bte in ®9itingen, t>erfd^afften i^m eine VnfteHung

beim (Jabettencor))^. §ier muß er fid^ burd^ treue (Erfüllung

feiner $Pflid^ten bie S^if^'^ß^^n^ßtt feiner S^orgefe^ten ertoorben

l^aben; benn er genoB ^ule^t einer onfe^nlid^en iBefolbung unb

l^atte als fernere ^nerfennung feiner S5erbienfte ben ßtatöratl^titel

itnb ben äBlabimttotben etl^atten. Sßtm bet ShteUgefd^te toat ifya

ein fc^mer^lid^et dtnbtudt geblieben; benn einige bitigig ^a^re

fpäter, bei ber ^Hntuefen^eit meinet ©dt}tüager8, beä ^amburgerS

©iUem, ber öcr feinem Eintritt in baö ^opefd^e ^au§, mit feiner

gamilie einige SJal^re in Petersburg toeilte, befugte ,^er biefe , unb

mad^te il^r eine emp^tifd^e, t)on feinen ^^tänen untetbtod^ene

99efd^teibung beS S)udld unb bet ^Ingft, toeU^ et bobet aud«

geftonben.
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Sei anbete 3im%€, $etr Don $at!^aufen, lam als 6tubent

ÜUYÜiI, tnugte oter, feinem gtolen £etblDefen, eine gleU^ nft|et

gu ie^etd^nenbe SetMnbung tn bfe er getreten aufgeben, toeS man
gu ^aufe Ucrmut^lid^ biefer ißerbinbung ben 5lntl^eil ^u^^xieh,

Welchen er an ber 2)ueÜgef(i)id^te genommen. SSon meinem Gegner

Söl^met, mit bem td^ in^mifd^en in @:orteft»onben) geblieben, mutbe

mit unauSfincec^lici^er greube aufgenommen. Siä^ lernte in

tl^ einen butd^aud red^tfc^affenen , gefd^eibten unb l^umorifltfd^en

jungen 3[)lonn Fennen , mit bem id) mic^ fel^r gut tjcttrug, oBgleic^

mond^c ©igenfd^aften ben naiveren Umgang mit i^m unerfreultd^

mad^en tonnten. @r l^atte ettoaS UngUuiU)eif{agenbe§ in feiner

$l|^ognomie, befonbetd in ben fd^toax^en, laum merEiii^ fd^telen*

ben ^ugen. 3n fetner t^famtlie tooren mehrere nnb unter biefen

auc^ fein S5ater, lüa^njinnig geftorben, unb bie fjurd^t üor einer

ä^nlid^en ©eifte?^ Zerrüttung tjerfolgte i^n unauf^örtid^ , mad^te t^n

oft fd^mermüt^ig, gab i^m überl^aiipt eine trübe ^itnftd^t ber 2)inge

unb.toac oft bie Urfad^e fd^laftofer Mä^^; gumetlen f^ming er

au8 bem Seite unb trat mit einem Sid^te t>or ben Spiegel , um
:^u feigen, ob fein ©epd^t nid^t ettoa fd^on ter,^errte 3üge ange-

nommen. !Jlad) tioKenbetem ©tubium be!am er eine '^Hnftellung

in ^annoDet unb ^eirat^ete bort ein f^öneg unb liebendtoürbiged

Siäbd^. (fir l^atte ^udjtd^t auf ein anfe^iii^ed, t)on feinem

Sater ererbtet Sermdgen, in beffen Seft^ bie Vhttter geblieben

rvax, bie fo reic^Ud^ für feine unb feineä jüngern SBruberS Seburf*

niffe forgte, bafe fie einen anftönbigen ^uftt)anb mad^en fonnten;

boc^ nad^ bem Sobe ber 3Jlutter geigte ftd^, bafe pc burd)

blinbed Sertrauen in geloijfenlofe SRenfd^en« ben grö^n ^eil bed

(Saspüaä oerloren l^atte. St mu^ fid^ nun einfd^rftidfen unb bie

ungemol^e 6orgc t)erbüfterte nod^ fein ol^ncl^n Derfinftettcd @e*

mütl). 5^ad§ einigen Salären njurbe er IRegierungörat^ in Ütatie=

bürg; bon l^ier aud befud^te er mic^ nod^ ein paar ^ale; aber

mein $aud loar il^m gu lörmenb. bie (SefeEfd^aft gn mannigfaltig,

bie Stimmung )u l^eiter. Sie Sereinigung SouenburgS mit Sroid«

tetd^ tiermel^ feine fiUe Saune; er h^utbe faft menfd^enfd^eu;

unb obgteid^ er ftc^ je^t in meiner ^^ad^barfd^aft befanb, inbem er

bie 9ta^eburger ©teüe gegen bie eineä üli^terö bei bem faijcrlid^en

©erid^tdl^ofe in ^mburg l^e Oertaufd^en milffen, fo mar er bod^

nid^t gu behiegen mieber p mir gu lommen. 9lad^ bem ^Ibguge
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ber granjofcn unb bet ^Ibtretung SauenburgS an ^anmaxt, bie

aiic^ feinen Seifatt nid^t ^ben mod^te, nal^m et {einen frül^exeit

Soften totebet an, ol^ne bag in feinet Stinamtng eine ^enbetung

tiotgegangen toftte, unb tierfiel in einen .S^fianb bet ihftldltli^leit,

bie halb feinem Seben ein 6nbe mad^tc.

3n Böttingen liefe- er fid& ^^ur ^tii meineg erneuerten '^liifent^

l^Ued bafelbflt nod^ oft erl^item; id^ l^abe mand^e fro^e 6tunbe

mit i^m giigebrad^t. 6t ge|5tte iener oben etmal^nten ^erbinbung

im (f. @. 267), einem Otben bet fogenminten 3* ^ glaube

tc^ StonbeS gefttftet unb beffen etgenilid^et S^otä tootjl mx, bet

9lo^l^eit unb bem Untüefen ber Drben unb Sonbäniannfc^aften entgegen

3U ttiirfen ; bie nid^t fel^r ^aMrrirfjen TOtglteber beftonben aus jungen

ßcuten öon feiner 6itte unb unbefd^oltenem 3fluf, bie burd^ il^te

':ßetfönlici^leit ^d^tung einfld|ten. ^ud il^tet miüe toutben bie^

jenigen genommen, toeU^ ben äBintentälTen oot^nben, toobutd^

fie in Setbinbung mit ben ^^ofieffoten^Samilien unb ben metflen

Stubenten lomen; an fie ujanbten fic^ (entere aud§, trenn fie bei

ber ')(ntt)efen]^eit cine§ 5^ittuo^en, ein ßoncert, ober loenn fie eine

©d^Uttenpaxtie, an ber 2)amen 5lnt^etl nel^men fottten, ju Staube

jtt btingen U)ünf(iiten. S)a SBIumenbad^ an bet 6pi^ bed £)tbend

fittnb (f. 6. 267), fo ttat babutd^ ^^ned Cinffatg auf benfetten

geftd^ett. ^täf biefen (Hnflug ^nb mandje u<pdnbe( im @tiHen

gefct)li(^tet unb mand^e unni^ige XHuftritte öer^inbert toorben. S)ie

^rt öon ?(uö,^etd^nung bereu bie ^itgltebcr genoffen, t)erurfad^te

meiner Qcii feine (Stferfud^t unter ben anbetn jungen beuten,

toeil bie Setbinbung feine audfc^Iiegenbe toot, Ue ^nbibibuen

betfelBen ftd^ nid^t tion benen, meldte gu anbetn gel^btten, ab«

fonberten unb 95ürgerlid^e fo gut toic 'ilbliqe unter fid) begriffen.

@leid) nad^ meiner 3iii^ücffunft mad^tcn Sö^mcr, ^ocquel unb

SB^ng mir ben ^2(nttag, mid^ aufnel^men gu laffen. *:2(nfangd be«

zeigte id^ bagegen gto^e Wneigung. 3d^ glaubte bamold unb bin

j|e|t mel^ cid je übetgeugt^ ba| bad (Bute fetten butd^ gel^eime

Sefellfd^aften beU)itft lottb; bag, n^enn fte aud^ unfd^ulbige obet

fclbft nü^lid^e S'^^^^ berfolgen, bie je ber ^egel uac^, auf anbere

Söeife minber foftfptelig unb minber ^eit t)erberbenb gewonnen

werben fönnen; bafe bie Cffcnbatungen, gu benen man fhifen«

m^fe gelangen foCl, toenn fie fpeculatitiet tltt ftnb, iebem %et»

fUbibigen Iftd^t4 etfd|einen mftffen, toemt fte abet |u betotdenbe
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angebliche iBerbejjerungcn in ber bürgerlichen ©ejcllfct)Qtt betreffen,

l^ö^f^ g^tlUh toerbcn ttimeit; bag cd bmm ein WM ^M,
fxd\ p tietftchern, oh irid^t bie qtt^imm OBem ber gefeUfd^of^

Ud)en Söirffamfeit eine üerberblic^e Ütic^tung geben, unb bafe enb«

lieh immer eivoa^ UniPÜrbigeS barin liegt, fid§ alö SBerf^eug ^ur

SSeförberung eineö S'^edt^ gebraud^en lajfen , ben man felbji

ittd^t taaiL Me btefe äSebenCiii^ieiten fanbett inbeffen l^ier faitm

flatt; bet Sloed bed £)tbeti9 lag offen genug am Zage. Sie

Vhitterloge in $annot>et, toeld^^ ^^^^ anbere %bä^tn a(9 bie in

(Böttingen l^atte, wählte unter ihren 5!Jlitgliebem foldje ^JJlänncr,

benen bie li^eitung ber Unit^erfitätdangelegenheiten hauptfädhlidh über=

geien tpar; ber (§(elbbeitrag etned Seben betrug eine Aleinigleit;

toentge ougerorbenflid^ S&IIe audgenommen, hm man nnt oSe

ober bret SRonate ^ufammen; OrbenSfefle unb @elage fanben

gar ntc^t ftatt; man übernahm feine anbern 3]erbinbltd)feiten al§

bie, einanber brüberlich Bci^uftehen, fidh in mid^tigen QäUen, öor*

gugdtoeife ^Utgliebern ber ^feUfdjaft ober ilh^n ^orftehern an^w

tiertranen, @tteitigfetten mögltd^fl tiermeiben unb fäitjäfca»^

9tul^ unb Sinigfett gu beförbem. Sei einet fotdhen 9etoanbnt|

ber ©ad)c fonnte idh ben bringenben Sitten meiner fjteunbe nicht

lange tüiberftehen. ®ie Qa^^l ber ^litglieber belief fidh auf un*

gefähr gtoölf. ^^luger ^oa^nei, St)ng, Sdhmer bem äUeren unb

bem längeren mit beffen ^ofmeifter, gel^örten nod^ ^toei ^erm tion

XBen, ein anbetet ^nnotetaner, fRomBa^, ein <^err t)on Slam«

bohr, ber a(8 öfthetifcher ©d;riftfteller begannt unb alö preu§ifcher

@efanbter in Neapel geftorben ift, ein Sharon Don S^ei^enftein unb

fpöter ein §err üon $Pottgie{jer , ein ©Urlauber Üiede unb @raf

Sdhultnlnttg^^olfdburg ba^n. 3dh l^obe ed nie bereut, in biefe

@efellf(haft getreten ^u fein unb t)etbanfe tl^t bie 9danntf(ih<ift mit

mehreren tüürbigen 2Jlönnern : S5ranbe8, SRehberg unb öon SÖremet,

mit benen idh immer in freunbfdhoftlid^er 2ierbinbung geblieben

bin. Der Orben ift einige S^ahre nachh^^ aufgehoben n^orben,

toeil ein ^ffa^ in einem k>ie( gebfcnen beutfiih^ Journal, ber

bie attflolrattfd^e Xenbetq beffelben get&gt, au groged tttffel^

erregt Ih^itte.

©0 fehr fidh audh mein Umgang ertt)citcrte, fo litten meine

©tubien bodh nidht barunter. 51ur bie ^Mttagöftunbe , ein

be9 Sonntagd unb einige f))äte Slbenbftunben in ber Sodh^ tonten

Digitized by Google



— 301 —

ntrincn gieunbeit itnb aMfliiiiten getoibmet. Unfete Zifd^gefeU*

fd^aft, toeiä^t Anfangs nur auö brei ^etfonen beftanb, unb bei

^Dcquel jufQmmenfam, öerme^rte fid^ halb auf fünf bis fed^S ^it*

gjliebec, unb t)er{ammette fid) bed gtögecen 0iaumed megen, in

ntetnem iSo^immer. @d tooren Imttet junge IBeute Don guter

(ii|ie]^ng imb allen ftttltc^ (S^ceffen abgeneigt, aber babet fiof^

^ jebem luftigen ^tretd^ aufgelegte ©efellen. OTe ffiorfd^Iagc

bcT ^^Irt, njelc^c id) t)icr mad)k, fanben ein tDtÜigeg @e^öt. 3ugenb

unb f^rninbfd)nft machten i^re ifteiteren ^ecfjte geltenb unb forgloS

fxo^ in ber ©egentoait lebenb, fd^tencn unö bic Qeiä^en ber S«t

toetffogenb auf eine noii^ l^eUece ^tdunft ^u beuten. Unb fo mdge

e9 aud^ geftattet fein, bon ben fomtfd^en Auftritten, bie toir bomold

öeronlaftt ^a6cn, ober in benen toir mitfptelcnbc ^erfonen gctocfen

ftnb, l^ier biejemgen ^u ertoö^nen, toeld^e am meiften ^ujfel^en

erregt l^aben.

3)ie ftcifen 6onntag8befud§e Bei ben ^rofefforen toaren mir

immer l^öf^ft Iäd^i(i§ getoefen. Sir befci^loffen alfo fie |tt (lorobiren

mtb ben ®5ttinger StabtBel^drben auf eine ebenfo feierliii^e SBeife

unfere "^Jlufroartung mad)en, bodf) unter ber SÖebingung, bafe

feiner Don un§ nur ein ein,^igeö ilöott fpred^en füllte. @o brachen

tt)ir benn um bie gett)öt)nlid^e ßourftunbe, in Sprod^tflelbern, faubcr

frifirt, ben ^ut unter bem ^2(rme, ben 3)egen an ber ^ite, feii^d

ober fieben !K7lann f^ä^ auf, unb begaben und unter anbem §u

bem @tabtft)nbi!ud iftiepenl^aufen , toeld^ toir in fetner Sßol^n»

ftube unb im 6d^Iafro(fe überfielen, ^it grofjer .3ut3orfommenl)eit

no^m er ben ^a^^lreid^en unernjarteten 33efud^ auf unb erhjiberte

mit toicberl^olten tiefen SSerbeugungen unjcxe ftummen ^öflid^teitÄ»

Bezeugungen; bamt, nad^em toir aUe im^Albfreife $Ia$ genommen,

fag er eine äSetle in groger Qrtoartung einenr nad^ ben anbem

onblid^b — ; ba nid^tS erfolgte, fragte er ettoad tierlegen, oB er

ben Jerxen in irgenb ettoaö nü^lic^ fein tonne? Sine äuBcrft

öerbinblic^e Verbeugung biente ftatt ber ^nttoort. trat lieber

eine $Qufe ein, bann blidte er ängftlid^ nad^ bem ^m^x, um
einen ®egenflanb ber Unterl^altung aud ber Suft na greifen. „Cd

ift ein gana angend^med SBetter f^euk" fagte er ; bie unbebeutenbe

Scmerfung tourbe allgemein mit einem Säd^eln be§ ^eifallg auf*

genommen. Einige ^bn)ed)felung in bie 6cene gu bringen, nieste

pld^ic^ einer; aEe unb auc^ unfer ^irt^ tierbeugten fid^. (&in
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onberex ,]09 eine ^abaföbofe ouä ber %a]ä^ mit bot mit öiclcr

@ta^te einem ^eben eine $Prife an. 2) er arme ^ann ttjuxbe immer

unxufiiger auf jeinem ^effel; fein fcj^mu^iger ©(iilafroct fiel i^m

in bte ^ugen; im %om eines peintid^en ©efül^Ieg fagte er: „Sie

fyxxm neigen mir bod^ nid^t Sbel, bag id^ in biefem Hu^i^
erfc^etne"? mit einer aBtoel^renben Seioegung bet ^anb goBen

aÜe 3u öerfte^en, baß fie meit baöon entfernt n^ären ^Inftofe baran

3u net)men. ®ieie 'Jleußctung fd^ten unS inbeg barauf 3U beuten,

ba6 er einen ^orttjanb fud}te , fic3§ auf eine gute SDeife butä^ bie

Sflu<|t aud ber be&ngftigoiben (SkfeUfd^aft )u retten; toir fomen

jnHor; einer t)on und fhmb auf, bezeugte ftd^ el^rfur<|tdt>oII unb

nof)m ben Söeg ^ur S^l^ür, wol^in ber l^öflid^e ^am ii^n begleitete;

ein jmeiter ftanb fd^on gebücEt hinter t^m, bem er trie bem ^or*

- l^erge^cnben unb alten golgenben, bog Geleite bis an bie Z^ßx

gab. 2)er €t)nbicu§, ben id^ rid^tig benannt gu l^ben glaube, mar,

lote iä^ bretgtg ober oiet^tg 3^]^ f|>äter aud bem ^unbe ber

beräumten @d^tögerfd^en Xod^ter mit bem 2)octortite( (grau bon

^Jtobbe) t?exnommen l^abe, ben nämlichen jtag in baö i^m burdj

S)ertüanbt(d)ait befreunbctc ^au§ il^rer Altern gefommen, i^atte bort

ben fonberbaren S5orfaIl er^ä^lt unb bie ängftlic^e ^erlegcn^it

gefc^ilbert, in meld^er er bie ^iertelftunbe jugebrad^t ^Dtobome

6d^Idj|er lie§ ftd^ bie Subjede befd^reiben unb tougte nun, baB

e9 bie luftige ©efellfd^aft gemefen, toeld^e il^m il^ren Scfud^

abgeftattet. (Er lacljte jelbft barüber, unb in ber golge um fo

l^er.^Hdjer, alö er erfuhr, bafi anbern ntc^t beffer alö i^m er=

gangen mar. 2)a unö, nad)bem tüir bie diäije ^erum gemad^t

nod^ ein SBtertelftünbd^en übrig blieb, benu|ten ttnr biefed, einem

SRagifler unfere ^ftoartung ^u mad^en, ben man und afö einen

überouS bünlell^aften unb l&d^erlid^en 3Jlenfd^en gefd^ilbert l^atte.

f8d biefem aber maren mir e8, bie angefüJjrt mürben, benn toeit

entfernt, ftc^ öerlegen gu füllen, freute er fid^ öiefmel^r über bad

ja^Ireid^e unb ftumme ^ubitorium unb begann foglei(^ mit einer

loeitläuftgen ^udeinanberfe^ung feiner äBiberlegungSgrünbe gegen

einzelne il^ all^u ortl^obor fd^etnenbe Sel^ouptungen tfieologifd^er

£c{)rer ber bamaligen S^d, fo baf], aui^ menn mir öon ber 11110

aufgelegten 35ebingung l^ätten abgeben moUen, ftd) un^ teine C^e=

legenf)eit geboten l^ätte, ein einziges Söörtc^en anaubringen; einer

fteUte fid^ mol^l aU tooUte er unterbred^, aber ber ^c^nni^er
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OfiB itU§t §u; ,,ttm Setgefomg, um Setgebung", Tief et l^ofUg,

„l^örcn ftc mit toettcr" ; unb fo ful^r er fort, Bis wir tumultorifd^

aufbrachen unb nur mit einer falten ^Ibfd^ieböüerbeugung bic bringcnbe

S5itte erlpiberten , nod§ ein loenig Wertteilen um eine 2lB^anb-

lung borlefen ^u l^ören, in toeld^er er ben Unpnn feiner ©egncr

j)iit doibeiQ baxget^ ^ l^eii gtautte. 6eit btefet ftomiybie

lomett bte Somtiagdcouten (et Stelen oud ber ^SUsht.

@ine förmlid^e Äomöbie in fünf ^ufjügen tturbe Don ung

mit einem Sanbjunfer aufgefül^rt, einem §erm öon §anftein, ber

auf einige Za^c feinem &uiäna6)baxxi äieiaenjtein gelommen

tm, um ft(^ ein bidd^en in ber äBelt umjufel^n, bte et, tute

mon tl^ toetftd^etie ^ nttgenbd bejfet tonen letne, aß auf

einet Uitttietfttöt. Stet^enflein Beiool^nte ben o(em @tocl! be9 ftatt^

li^m Sorbanfrf)en ^aufeö in ber 2öel^nberftra6e, in beffen mittlerem

ic^ mid^, fett meinet ?RüdEfe]§r eingemiettjet. 6r fem gleid^ p mir

gemutet, mit bct Sitte, feinen eben angelangten ®aft in ^ugen«

fd^n 5u nel^men, um ^u beuttl^Uen, Une mon tl^n too^ in ben

loenigen Sagen am Beflen mit bet SSMtt Befarntt ma^en Umtte.

3(3| fanb einen lang aufgefd^offenen, öierfd^röttgen SUtl tjon btauncr

@efxd}töfarBe, mit flruppigem ^aar, einet platten €tirn, großen

©lo^augen unb tceit ^ert)orfte]§enber untern Ä^innlabe. @r trug

einen toeiten fleift^farbenen fjlauätod, in ber 5!Jlitte beä Seibcd

mit einem Xebetnen (Mxid befejltigt, bon tod^m da ^ttfd^fftnget

l^etunierl^ing; enganfc^liegenbe bbetne Seitdleibet unb nngel^uete

mit (Sifen befc^lagene S^leitftiefel, bie faft an bie ^Ifte ber Senben

]§inaufreicf)ten. <Scine rau^e '^luäfprac^e mürbe it)m nod^ buxcf)

bie ö^onformation beö ©ebifjed etfd^mert, befjen unterer ^eil ben

oBern gattj bebedEte, fo bag er fein 6 rein audfpted^ lonnte,

fimbetn immer ben 3if<^ut babei onbtoc^te. fibet^gie mid^

balb, ba§ td^ baS boEfemmene S^i^tot eineS uniet ^fetben unb

§unbcn auji^ciüadjfenen Sanbjunfeiö uor mir ^atte, mit allen ben

Übeln ®en)D^)n^citen, bem ©c^maud^en, 5lud[)en, 6aufen unb jenen

elell^aften unflät^igen Sieben, mie nur eine niebere Sto^l^eit fie

eingeben ionnte. 9Rit fiel fogletd^ ein ^pa^ ein, au bem et und

nod^ ben n&mlid^en Wittag be^ülflid^ fein follte. Sßtt litten und

feit einiger Seit einen unau3ftel§lid^en ^Jlcnfd&en ote Sttfd^gen offen

oufgelaben. 6ö tnar ein 5!Jtogifter Söür^er, ein tüin^igcö 5]ldnnc§en,

tot^toangig, ol^ne einen ^uSbnu! im @^efid^t, mit einer bis an ben
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^Mtdolß^ irU^mben Sb4e. bie bor ffiiAn her fU Medte, loenit

et mit bcn ©(^toeifetropfen l^etoSftel, tmr nod^ wiberlid^er ma^te,

oon fd^euem ^ölicfe unb fd^üd^temem 2Be)en. 2Hc 9lot^ l^atte i^n

^ mix gebracht; obgleich fein %m^ext^ t^n nid^t empfal^L fo flößte

n tmr bo(^ einiget ^nttreffe ein, toetl id^ tmt^, bag et ein

otbeittitd^ Seben §ef&l^ ntib fid^ Slfil^e gegAen, bmd^ Unksß

ttd^t fein Stob p tietbtenen; id^ Derfd^affte i^m eini^ linier

ftü^ungen unb Bot i^m einen gfreitijd^ bei unö mi. 6t loar einit^c

Salute .^ofmeiftet im Söaümobenfd^en ^aufe gernejcn, auö toelc^em

er einen brennenben §a6 gegen ben 5lbet unb eine übertriebene,

nid^t ntinber Ifld^ltd^ ä^orltcbe fftr bie fnoQdftfd^ Sitexatut mit«

gebrad^t l^otie. jfem ein^^iget beutfd^er Sd^rtftfteller loor tl^m ge* i

xec^t; griebiidj II. allein fanb ©nahe in feinen 'klugen, toeil er

^ugleid) ^^ilofop^, 35etäc^ter ber beutfc^en Siterotur, unb fTan3ü=

fifd^er 5lutox mar. S)er 5Dleffxad, bie Seiben beö jungen Söert^er,

bie hiiifd^ SBälbet Don $ed)et toaten tl^m ein Kreuel; felpe
i

t^m an @efd^madC, an Afat)^ bec 39egriffe mtb fogat an ^ptad^^

xeinl^eit. Seine geiftlofe Äritif ftü^te ftd^ immer auf löoileaufd^e

fRegeln; ftatt in ben @eift ber ^utteTfprad)e ciR^uqel)en unb bar=

nac^ bad SSetbienfl eigent^ümlid^ex ^iluöbxüctc unb äBenbungen 3U
i

toürbtgen, überfe^ie er bie feinem Stumtifftnn anßöligen ©teOen

tDbttftd^ in fd)te(^te§ ^ran^öftfd^ unb fragte borni triumpl^itenb,

06 baö nic^t Unfinn tväxc. ^iefe ^efd^rduftl^eü beä SJlanneö unb

fein Dünfel mad)ten i^n 311 einem läftigen ®efelIfcf)Qfter. 5)er un§

bamate fo unbebeutenb fc^einenbe ^ann ^ai, beiläufig bemerft, in

ber Srolge bod^ ein angenbtidtlid^d ^ffel^en in Serlin erregt busd^

eine fjflugfd^tift gegen bad SMicjiondebH toeld^e tl^m bie dfyct beS

^ärtt)rett^umö ^u^oo^, inbem er bie preufeifc^en ©taateu öexlaffen

mufete. 2)ic ein.^ige ^eitere ©tunbe bie id^ mix buxc^ i^n öer-

'

f4iafft, ttjat bie, ju meld^ex unfex ßanbiunfer Gelegenheit gab ; benn

bie l^ülfdbebürftige Sage bed äßonned erlaubte un^ fonß nid^t, feine

Sd^Wftd^e j|tt unferer Sdufligung ^u Bennien. (Br l^otte lutj Dor»

l^cx, tüie über onbere beutfd^e ©d^xiftfteUex, fo aut^ über ben SJer»

faffex beg ^uliuö üon jLarent, mit großer (^kringfd^ä^ung ge»

urtl^eilt unb ic^ toeig nic^t, ob ex i^n nad^ feinem Stüde nic^t

gor für tierrüdt ausgegeben. S^m touxbt nun angefünbigt, biefex

$err Don Seifetoi^, ber koirBid^ einen epaxxm p l^aben fd^eine,

loftre 5um ^cfud;c ^ei^enftein gefomnten unb koed)e ben SÜtiad
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mit und ^ubm%m; ev tmxiiä^ fifotgeiid ttU^ Don ben Vn«
magungen eme8 @d§öngeifieg , fe^ tsklmfjit mid tme ein Stmb«

jiinfer; ^utüctlen bcmcrfc man in feinen ©cfic^tö^ügcn fonbcrbare

i^etgerxungcn, bie man jeboc^ nidjt beachten bütfc, »enn man i^n

nid^t gut ^utl^ rei^n tPoUe. 3ugleid^ breiteten toix ^nftein auf

bte mit bem fd^d^ietnm SRngiftet ^ f)iidenfae Solle oot; et foUte

l'ic^ olS fyn tion Setfetoi^ Dorftellen bffen, feine (fragen fo gut

xoit möqliä) Beanttoorten, unb njenn ex in S^erlegcnl^eit getattie,

i^m gxo^enncfidftter fd^neiben. 6r DcrfpTOt^ fein S3efteS gu

t^un unb übte fic^ mit un^ in bet gu fpielenben ^JtoUe. 2)ie IBox«

ßeOung ging gatQ gut tion Statten. SSMhaet fteute ftii^ in einet

n)o^l9efe^ien, oBet ängfilid^ l^rgefagten ^ntebe, bet dl^rc, bte 9e«

fanntfc^aft eineä fo auSgeäcid^neten Tlame^ madjtu. „6c^cr=

mtot! ©(^ertnitöt!" ertüibertc .?>anftcin, „3f^t S^nen bet ^i?eift^*

tt)i^ alfo aud^ befannt, baö freut mi(^. Söag ^abcn 6ie ge-

\^Am,^ äRagtf^t?'' »%tt ftleinsg!eitenr' — 3ut «etnig-

leitenr ,,a8ttb f^on bmmen, nutn (Sntofil^." Sei Xif^e fe^te

man fte einanbet gegenüber. 2)er ungebilbete Zon beö ipjenbo-

8(^öngeifie8 unb bie l^eillofen ©ptad^fd^ni^er beluftigten ben ^^^e-

banten fel^t; bod^ blidte ex i^n nur üexfto^len an; aud^ loagte ex

ntd^t, bixeäe gxagen an il^ ju tid^; bie^ übexnoi^en nun feine

Ko^batn in feinem Stoinen. ^ott bet Slntkoott etfolgten oft

Sta^engeftd^tex. @egen b«§ (Snbe bex ^Illal^Igeit würben bie SSet«

^errungen fo tolT, bag ^liemanb fid§ beS SadE)enö crtoel^ren fonnte,

unb {ogax ber ^agiftex ^exaugpla^te. Died na^m mein ^anb»

iunlex gum ^oxtpanbe, fid^ t)on beletbigt ^ Italien unb mit

tM^aabn Sebetbe unb $iu#nifungen gegen ü^n au||ufol^ten. 9tcaS^

bem ex ftd^ imntet md|t in S8ut^ gefegt fpxang ex enblid^ auf;

\m mit i^m; bex SRagifter fud^te ^u entmifd)en, bex Sanb»

junfex fe^te il^m nad^, fie ful^xen einige äJlol um ben l^erum

;

ber ©e^e^te toagte fid^ fogax quex l^inüBex, feinen SJexfolgex immet

^tntet ft^; bie toUe nnbefd^teibli^ lomtfd^e Sogb to&fjpAt einige

Stimtten unb enbele bomtt, bag bet eine ftd^ exfd^öpft auf bad

©ot)]^a l^inftrerfte, unb bei anbere bcii "^ilugenblid benu^te, auö bex

2^^üx gu entfommen. feinem ^rofte gaben njir SDürgex l^intex»

^ gu toexftel^n, bag toix alte t>on älei^enfiein mit feinem angeb»

bäjian &ifenn^ ang^l^ motben mftten.
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Sunt folgoiben Wmh tOnbigte eine $({{eiiib(ee in meinem

Bimmet mu Set ftembe Safl l^atle ben 9ßunfd§ geflugett, mit

ung ^Jorlcjungen Befudt)en unb in einen Dtben aufgenommen

merben. Um bic (vrfiillunq beffelben erleichtern, foÜte er

mit ben toeltberül^mtcn ^wfcfjorcn (Bwtiuö, ^Puffenborf, .^cinecciuä,

beten fjrnmen unb 5ftnbetn, meisteren angefel^enen ©ele^tten, jungen

Seuten, ongebli^ lautet OtbenSbtftbetn unb €<i^toe{ietn ^ttfmnmen-

tteffen. 2)te ftolle bed Stotiud üBetnal^ bet fd^mt bot mel^teten

^a^rcn üerftorbene gcle^tte .f)Qmbur9ifd)t Scnotor 3enifd&, ein

etngefleijri)tcr 3urift, t)on bejieu 2^ü(htig!eit unb ©clel)T]amfeit in

späteren Reiten, alö er ^itglieb bce^ faiferlic^ ftan^öfifc^en ^rid^tö»

l^ofed getootben toax, bet ^x&fibent biefed ^etic^td, bu @ette, mit

Segnfletung ]pta^, ^et^ ou^ ein fel^ gefd^eitet unb oufg^

meiHet SRenfc^. ^uffenbotf toot oud^, fo meit \^ mid^ ettmtete,

ein ^ambiuf^er, !)Iamenö ^lejefcr; id^ lueiB aber nic^t mel^r njer

ben öcinccciih^ tiorftelltp. f){efe «Herren fd)afften jtd^ ungetjeuerc

Nemden unb toeite fc^mat^ bleibet an. ^ie jugenblic^en @e>

fid^ »utben au ben Samen«9loQen audgefud^t. Untet ben @tu«

beuten trieben mond^e aUetlet abenteuetttd^e Sln^üge auf. f^ftt ben

Sanbjttnfet fel6fl fud^tcn ton eine @tu^er!leibung aug: einen ge*

fticften tuc^nen iHorf mit eben folc^cn Untcrfleibcm, in bie er, meil

fte gu eng maren, mit &ttDalt ^ineinge3n)ängt merben mugte
;
ba^u

Imn eine fteife grifur mit einem ^aatbeutel unb ein langer 5)egcn;

unb fo toft et fid^ aud| batin oudnol^m, fo gefiel et fid^ bod^

felbfl in ^D^em Stabe unb Detloet&e bolzet getn bot bem Spiegel,

zugleich feinen ^anf für bie ^ufmerffamfeit auöfpred^enb, momit

mx i^n getüiirbigt l^ätten. %Ue 5lnftalten maren getroffen, bcr

3lffemb(ee ein glängenbeö Slnfcl^en ^u geben; Ivette (Srleud^tung,

eine gol^teid^e ^ufmartung bon iBibteebebienten unb unter ben

iSäftm %vm 5üjfXi ongebHd^e gütften unb fetten mit eUenlongoi

Zttefn aud bergangenen ^a^r^unbetten. S)te el^ttDÜrbtgen ^Tel^tten

jener Reiten bemächtigten [ich gleith be§ ffrembcn, ^^^xUicn il}n in

eine 5Puberftaiibn)o(fe, fo oft fie bie .Rüpfe f(hüttetten unb unter-

hielten fich fe^r tebljaft mit i^m über aÜerlci nid^t eben ^artge»

m&l^lte @egenft&nbe, bie fie fel^t etnfihaft unb mit lateinifd^

0Ioi^Un but^fpidtt (el^nbeften. Sie Samen a^igten fi^ unge*

mein §ubot!onnnenb gegen i^n unb gaben ®elegenheit 5u fchaü»

^ten ^pägen ber @l}emdnner. @r geno^ im 6tiUen, fd^toi^te
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aBer babet unMitbig, toeil iMid (Sebtänge fo gxol um t)^ toat

ttttb bic eng anliegcnbe jHetbung tl^n * BeRemtttte; and) löfte et

einen Söeftenfnopf md) bem anbexn, fo baß ber fSaud) l^erau^*

quoll, ben er mit bem .?)ute önc^ftlid] p tjerbergen flickte, ^in

Xl^ bet SJerfammlung )c|te \id) ^um Staxkn]pxel, mit bem cd

a(er notütlid^ fein (&m{t mar, unb mhn mm, bem Sfremben |mn
ergeben, aOetlet hoffen trieb. 2)ie Wbd^m mtüm md§t au*

geben, bog bet ftembe $ett il^ncn enttiffcn toütbe; er mußte an

i^ren ^pfänberfpielen j£^cit nehmen, benen jtc^) and) bie 5pcrü(fen

l^eroBIiefsen, unb bei biejer ©elegenljeit ertt)if(J^te er manchen Siu^

\>on einer 2)cmotfetfe ©rotiuö ober ^uffenborf unb erfreute ftd^

mmtd^eS berben i)ru(le9 tl^ $ftnbe. S)et ^enb beftiebigte il^n

k>olßommen, mtb tm<|bem bie @efellfd^aft aufgebtod^en, pn^ et

uns feiig, baß toir un8 fold^e ©enüffe berfd^affen fönntcn. 3«ttt

näd^ftcn ^age war bereite ein neuer Auftritt eingeleitet. SProfeffor

©rotiuS ^atte i^n eingelaben, fetner motgenben -iBorlefung bei^u»

tool^nen unb \dxx erboten und, i^n bal^in ju begleiten.

Sod ^bitotium toat gebtftngt M, Hiele @tubenten litten

fid§ unetngelaben eingefunben. Std^t neben bem Aot^eber ftanb

ein Sel^nftul^l für ben ^ofpitirenben üorne^men gremben. 2)er

iprofeffor trot "herein in ^Begleitung cineS S)iener§, ber eine Soft

bon lOuortanten unb Folianten trug unb bicfe neben bem ^ro=»

fe(fov miffta)>elte. 2)ec IBoxtnig begomc mit einer feierli(i^en la»

teinifil^en Vnrebe an ben $of)iitirenben, ber eine fo loeite Steife ge«

maijit, um einigen muntern ©efeHen, toxe fd^on bei anbem belegen»

Reiten, fo oud^ bei ber je^igen, jur SBeluftigung ,^u bienen. 2)ann

commentirte ber ^Profeffor eine nic^t ejiftirenbe ffanbalöfe 6telle

in ben ^anbeften, toobei eine 5Jlenge ^iiak aud SSurfd^enliebem

k»ortamen unb onbere aud ben bicEleibigen ä^röftem, toeld^e borauf

bem Sremben, einer md^ bem anbem, ^ur llnftd^t augefd^Ieubert

njurben. Sur 3lbtt)cd^fe(ung l^tcftcn ^ax]d)af!t unb id^ eine 2)id»

putotion über ic^ roeif] nic^t tüeld^en unfinnigen ©egenftanb. Söei

bem fd^attenben ©eldc^ter, baS oft bie Sßorlefung untexbrad^, er«

eiferte ficf) jebed 5ölal ber ^rofeffor unb tfäufte eine 5Jlenge la-

teinifd^er ^d^n^ifkodriet, benen er im fügtii^ £one einige äBorte

ber (Sntfd^ulbigung übet bie UnberfHinbigfeit eined fold^en ^uf«

tritte§ beifügte. Sine ^^Ibfd^iebdrebe unb eine feurige Umarmung

unter bem jauc^^enben Beifall ber ^u^'öxcx bilbeten ben 6d^luß.

20*
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Rotten ntde junge Sötte an bet Setlefung genammen,

fo melbete {td^ noä^ eine gtdfiete B^l^t, toeU^e bet Slufnal^me

gxemben in einen bIo8 für i^n gcftiftetcn Orbcn beituol^ncn toottten.

2öix mu6tcn bo^ju einen fe^r geräumigen 6aal miet^en. 2)ic

(BcfcUfd^aft fafe int Äreife, olä er, mit berbunbcnen klugen, in

einen locifeen ^pubcrmantcl ge^üUt, unb Don jmci glcid^faUS njeigen

eefltttten gefftict, in bie m&u tiud, unb uniet feietltd^ex«^9hiftt

t>orfd§rtftm&6tg bie Seine I^Atxib, att o( et Steppen fietge, auf

bem ebenen Stoben fortf^ritt; nad^bem man i^n auf biefe SQßeife

eine ^alBc SSicrtelftunbc im ©aale uml^ergefül^rt, mußte er niebet*

fnien, fobann feinen 5^amen nennen, ben 2Bunf(| toieber'^olen, in

ben Otben ber fibelen ^rübetfd^aft aufgenommen §u metben, eine

il^m DDtgefogjte unfinnige ^omd wi^\jpivefyn, bann loiebet auf«

[teilen, unb mit feinen Sül^tetn na$ bet 3:i§üre prürfftetgen. ^iet

tourbe bie 2)ede il^m tion ben klugen tjenommen. 2)ie gan^e

58erfamm(ung ftonb aitf; i^n feierlid^ grüßenb, unb nun n)infte

ic^ i^m, als Reiftet t)om ^tul^l, ^etanjutteten ju bem feierlichen

bet mit ii^m t>otgenommen metben follte. dine iutje 9iebe

ging botan, motin td§ il^ att einen toütbigen ^nbiboten gut

^ufnal^me in unfete SStöberfd^aft begrüßte, beffen (Uegenttjart, ttrfe

er fäl^e, allgemeine Suftigfeit verbreite, ol^ne baß er bereu toal^ren

@runb al^nc. Qefet empfinv3 er in gebücfter Stellung ben @rab

eined \^e!^rBurfd^en unb gute £el^ren, bie id^ i^m bobei, bie $anb

auf bem Stoppe, ettl^le, fokoie bad Qdäim, tooxm et unb bie

SMIbet einanbet %u febet etbnnen fihtnten. S)iefe9 (epttid>

in bem einlegen ber .^anb on bie ©time mit einer öemctnenbcn

unb bann an bie SteEe be§ 2)lagenö mit einer bejatfenben fSe-

»cgung beS ÄopfeS. „^o fei unö benn nun al8 fibelcr 23ruber,

0 ^anftein! totUfommen/' tief vä^, „eriuibere bad unb

umatme mui§." S)amit toot bog ©ignal füt aUe ^ntoiefenben

gegeben, bie einet naä^ bem onbetn gu tl^m l^eronttaten, bie S9e«

grüßung mieberl^olten , unb Seiten, Wie ^rubcrfuß mit il^m

tt)ecf)felten. ^^(B toir am folgenbcn S^age mit i^m auf ber ©troße

gingen, mußte er jeben ^(ugenblicf 6tiibenten, bie il^m bod S^iä^
tiotmaij^ten, ^f^eib tl^un. toax tl^m ein angenel^ntet Ök»

bonle, ba6# tvenn et in bet gMge ttiebet nad^ 05ttingen Ume,
et mitteld biefet OtbendlieidHnbung immet neue 8danntf(^aften

tDüxhc antnüpfen fönnen.

Digilized by Google



- 309 —

^te @efci^id^te machte natürlich gtoged ^ufjel^en; einige

^feffotm lie^ mir einen äSHnl g^^, bem 6iimbal ein dnbe

gu ntad^en. Sie btftige SefeOfd^afi U^i^lo^ bcS^, unfetn 9o^,

bet fid) gar too^ unter und gefiel, jur Scjd^leunigung feiner

3lbretfe p nötl^igcn. lub i^n ^um mit einer fleinen

©cfeüfc^aft ein. ^um 3citt)ertxeib hjurbe ein ^pi^axoo Dorgefd^Iagen.

t)ic S3anf folltc nid^t größer olS ein poar Stl^alcr fein unb jcber

fie abmed^felnb l^alten. Stmm l^e unfer Sanbj[unler fie über«

nontnten, fo tmt eine ©eftalt ind dintmer, bie alle in Sekoegung

fc^te. „S)er ^PebeK!" ^iefe es, „ber ^ßebeU!" 2)iefer angeblid^e

Rebell mufterte unä alle nad^ ber Slcil^e. „^cine fetten," fagte

er l^ietauf, „id) mad^e 6ie aUe bafür Derantlooxtlid^ , ba^ ber

frembe ^rr, toddjtx bte S5anf gelabt, nid^t enttreid^e; 6ien)iffen,

I9ie emfil^ ber gott ift. toerbe fogleid^ meinen 9eri^

Hier biefen SorfoH abflatten." SDir gaben gute SBorte, Befd^tooten

{fjjn, bie 6ad^e biefemal nid^t ]o genau gu nel^men; ber grembe

roate burc^auö unfd)ulbig unb aÖein ber ä^erfü^rte, fjobe aud

bloger ©efaUigfeit nad^gegeben. (^x ^udte mit ben ^^feln unb

tierlieg und mit ben Sorten: mug meine $flid^t t^un.'

SS9ir geberbeten und toie Xtt^to^it »Stun, mad ifd^t ed benn?*

frogte ^anfkem. SBir ffinbtgten bie ©efal^r an, morin er

fc^mebte: bie ©efe^e gegen frembe, tueld^e 6tubenten pm ^05arb=

fpiel herleiteten, tüören barbarifd^ ftrenge unb mürben immer o^nc

^nfei^en bex ^erfon ooUsogen; unb unter mel^riö^riger geftungS^

1^ toftre mijiL kam bobon fommen. Qr'ffrang mittl^enb

auf unb moDie gleiii^ bie flftud^t ergreifen. Sir ober ^lUen il^

t)ox, bag er und gxoge Unannel^mlid§Idten baburd^ welken unb

feine 8oc^e nux fd^limmex mod^en iDüxbe, inbem gemife afle

ftalten getxoffen tt>ären, feine Slud^t 3U öexl^tnbern. ^ir fiel ein

^udmeg ein. (Sx ^ötte ja ben toiirbigen ^roxettor ©xotiud tennen

gelernt Siefer toürbe g^toi6# toemt er ü^n ))erfdnli4 barmn bAte,

§u betoegen fein, bie Seranttoortung auf ftd^ nel^menb, fetner Cnt«

fexnung, e'^e bie ©ad^e xud^bax geujoxben, fein ^inbemife in ben

Sä)eg äu legen. äBir eilten l^in, unb tDuxben erft nac^ ttiiebex^oltex

^Infxage, unb tt)ie ed l^ie^, auä bloßer Stüdtfid^t auf bie bebauexnd*

toextl^e Sage in bie ftdt) ber frembe §err öerfe^t, fo fpät ^enbd
mib in bem ^ußanbe, in bem @e. äAagnificen^ ftd^ befftnben, tior«

gelaffen ; bemi toit nmrben barauf l^mAereilet, bag ber arme
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feflor plo^Hdf) einen heftigen Einfall Uon ^l^obagra befommen. 3[cmf(i^,

bcx eben in einer meifteti^ften SSerKeibunq ben ^ebeüen öorgeftcllt,

log nun, bon einem Sd^itm iefd^attei, in einem ^laftocE luib in

bet 9lo(l^tmfi|e, in feinem Sel^nfiul^Ie, bie (lobagrtfd^en Seine mif

einen Seffel gefirecft unb empfing ben ©uppliconten, peinliti^e

©eftt^ter fc^neibenb unb mitunter öc^genb, mit pat^etifd^en 33ot==

tt)ütfen über baö böje Seifpiel, baö er ber unft^ulbigen 3ugenb

gegeben; bann lieg et fid^ l^etab, bie ^ergeftottetten (^ntf4ulbigungg=^

giünbe, memt mid^ ber beigemifd^ten gfiüd^e tnegen oft ben Stop\

{«l^fiitelnb, an.^ul^öten , fomie nnfete, bie SSBol^r^eit feinet 9(u^3fagen

e^xfurd)töüoü beflätigenbcn Seugniffe. Üia^ einigem Sägern c^ab

et unfern Sitten nad^, unb öerfprad^ bie €ad^c ^u unterbrürfen,

trenn bet .&err gleid^ am folgenben 2^ge, üor 7 U^r ^Jbröettg

Böttingen DetliejBe mib ftci^ butd^ einen ^anbfd^lag t)et|iflic^te, nie

loiebet jpt lommen. 8e|ieie9 gef(|a]^ unb nun ttittieg et tl^n nttt

einet tül^ben unb in tq^inetlid^em S^one tootgettogenendtmal^nung.

£d}on um 6 Ul^r ftanb ber ii^erbannte rcijefertii] Dor meinem S3ett.

Aufrieben mit ber ^rfa^rung . mclcf)e er gemocht, fcf)ien er aflc

fetneten ^leifeplänc aufgegeben ,^u tjoben unb menn er erft eine

(S|tenfad§e mit einem gfelbnad^bat abgemacht, bet il|m einen ge«

btoienen fjiitd^ ftait eines $afen botgefe^t, ft^ mif bie §teuben

unb iSBefc^öftigungen, untet benen et aufgetoad^fen, für fein ütttgd^

jßeben bef(^ränfcn ^u UJoUen.

(Sg möqen in oBit^er (Srgdtilung nodt) monc^e ffeine 3^9^

fel^)Ien, bie meinem ©ebäc^tnig in ber langen bqloijd^ liegenben

9Uil§e bon Saluten entfallen ftnb, fotoie icl^ bagegen ein paat anbete

meinet Chnnnetunq nut unbeufli(i^ botfd^mdbenbe, umfiftnbti4n#

ol8 eä ber ^ufammcnl^ong ctforberte, ausgemalt l^abe. 2)et jtteue

ber 3)arfteEung ift aber baburc^ nirf)tä benommen. jDcm Sefer

fann eö jebod^ nid^t öerbad^t werben, wenn et cS im l^o^en Ötabe

untoa^rfc^einlic^ finbet, baß ein bem i^inbegolter langft entmac^fener

^nfc^, ben id§ bof| niii^ ald bidbfinnig gefd^ilbett, ftd^ butd^ {o

gtobe ^löufd^ungen i^abe l^tntetge^en laffen I5nnen. mug oBet

bemerfen, baji man pc^ faum eine S3orfteKung üon ber ge ift igen S3e=

fd^rönftl^eit fo mancher Sanbjunfer mod^en fann, tüie fie bamalö

noc^ unter ben (i)ut0bc|üjern in mond^en aufeerfjolb beö S^crfel^rä

liegenben @egenben 2)eutid^lanbg anzutreffen maren, m fie bon

bet übtigen äBelt tdäfil^ oud Süd^etn, beten fie feine lafen, toeil
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fie faum fefen fonnten, unb nuö lebenbic^er '^Injdjauung nur bcn

näd^ften ^retS bei t)on i^nen abhängigen Umgebungen unb einige

tl^nen äfyäid^ ®e{eKen fatmteit/ mit benen fie ettoa im tiöd^fleit

Stodtfbden 311 Snttfgelagen ober äagb^iattien jufammenttofeit.

3c^t freilid^ wirb baS !aum möglid^, nod^ trgenb ein ©jemplor iwe

baS ^ier öotgefü^rte im beutfd^en 3}aterlanbc aufüutrciben fein.

Uebxigenö maren mir auf bie 5[Jlög(i(i)feit öorbercitet, ba& er 2}er=

bad^t faffen möd^te, unb toürben in biefem gaU i|n eben \o leidet

nenno^i l^n, fteimittig jpt ngttev SJelufttgung unb lootgeblid^et

SSufd^ung bet 9lUf^teIenben , bie Kode etned $ou¥ceaugiiac

übetnel^men, tt)ie er bie eine§ Seifettii^ in bei- .^omöbie mit bcm

5Raqifter gejpielt f)ntte. ^afe aber in biefen, me in manchen

anbern t^äUen, ber tnjlr in jugenblic^en ^a^ren eigen getoefene

. untoibetftel^Ud^e 0let3 ^d^tvänten unb ^lecfeteien mid| tt)ett

gefül^, l^be idl fpätet oft (cbl^ft genug em^ifunben, unb mit biefem

IBef^ntntB btefe (Sr^d'^Iung fc^liegcnb , mag al8 mtlbetnber Cnt«

jd^ulbigungögrunb unjeicö Serfa^renö bod§ be§ Umftanbeö gebacftt

n)erben, bafi unfer ©aft fein gelabener, fonbern ein frecher 33urjc^e

mar, ber ftc^ o^ne Umftänbe bei einem Sanb^manne einquortitt

l^otte, ben n ioum anbetd atö oon ^nfe^ fannte unb gotbexungot

an ma^, bie Ioum anbeid ald auf eine bet Don und g^
»fil^Iten äl^nlid^cn SBeifc gu befriebigen toaren. ^ber e§ finb nod^

anbere ßmpfinbungen, meiere burd^ bie Erinnerung an bicfen unb

äl^nlic^e Auftritte toaä) gerufen Serben; benn eine tiefe Söd^mut^

ergreift mtd^ ftetS bei bem @eban!en an bie 6d^idtfale fo manii^er

ber jungen Wftnner, bie bamold, Ubendfrol^ mie id^, ber (Scgentoott

genoffen, unb ber 3i<^itft mit l^eiterer Suberft^t entgegengingen.

unter meinen üertrauteften gi^cunben l^at faum Einer baä

mittlere ^Uer erreid^t.

Sijng öerlieS ung einige 2Jlonate nad^ meiner ^urüdtunjt

(&x l^atte glöngenbe ^udftd^ten in feinem IBaterlanbe, obgleid^ fein

Sater, ein ^Uömmltng be9 unglMIid^en ^bmirald S^nq% urie

feine gange gamilie Häterlid^r 6eitd, gut Dppofttion gel^di^

1) Stofstt Btftt^ 6o^nM Q^tolabmitaU Hon ISnglanb, Hotb SUcoimt
2:ot€i»gton, bet^ im ihitnpfe um fi^ibtaitat im 3a(^ 1704 attSg^jeii^net,

mar aviäi Hbmital, loutbe aber loegeii a7H|Dnl(|oltett8 im Stmlf^ g^en bie

Qfransofen onf bet jlittet SRinotta im 1757 evf^offni.
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Meinet ^Hattet ©ruber beflcibctc bie l^öd^fte €tcüe in 3r(anb,

unb Bei biefem foUte er aU ^biutant futigixen. 6r fannte bu

WxisiäiQaä^nkn feined SatodUinbed fd^ qjtma, Befaft gmi) snte

Sd^ulflubkn unb l^otte in SdtUngen ndbft ber beutfd^ €|)rad^e

aud^ mand^e nü^Ud^c l^iflorifd^e Äcnntntffe erworben. 6pittlcr,

bem tc^ il)n .^ugcfü^rt unb ber fid^ gern nttt il^m unterl^ielt, l^offte,

bag, tDenn erfi bad oHju l^efttge, oft über bie ©renken ber ^^ung
l^inaudgel^enbe gfeuex ber Sugenb fid^ Bei il^m gdegt l^tte, er eine

tofttUge Stotte int engUfij^ ^jknbmaite f^rielen mfixbe. Ob; 1^
bad bteigtgfie ^df^x ni^t edett. 2td^ fal^ tl^n nod^ Bei ber mit

Sogl^t unternommenen Steife in Sonbon, loo^in er auf einige 3cit

gum S5efud^ gefommen mar, fräftig unb biü^enb, roie id^ il^n in

Böttingen gefannt ^otte. @in l^i^iged ^it^ex, t)on bem es Balb

n<^]^ BefoUen tinttbe, mad^te feinem &ben ein dbibe.

9Rit bem Beteitd mel^tfiui^ tion mit eilDdl^nten ^o<|ueI

Btod^te id^ faft nod^ ein tioHed 3al^r in ®5ittngen gu; td§ l^atte

mid^ gleid^ anfangt oon il^m angezogen gefül^U unb toir tDaren

Balb bie öertrauteften greunbe geworben. Sein SBater, ein S)eut=

fd^er, ^:)aüe in IBiffabon groge 9leid}tfilmet; etlDorben unb miUifc^,

bog f^n @o]^, auf beffen dx^itfym^ et anfel|nli<i|e @umnien

getDenbet, inbem et il^n fd^on al9 AndBen mit emem ^ofmeiflet

nad^i 2)eutfd^lanb gefd^idt, in einem protefiantifd^en Sanbe bie

btplomatifd^e Saufbal^n oerfolgen möge; unb toirllid^ l^attc ber

iunge ^Ulam bie entfd^iebenften Einlagen ba^u. 6ein ^eugeree

nal^m fd^on Beim erften ^nblidt für il^n ein. f8on mittlerer Statut

unb tH^mmen fd^dn gebaut^ Befag et Seloanb^ett in allen

fbtperlid^en UeBungen. SHe ^elle f^arBe ber ^aate unb bie loeifie

$aut jc^obeten bem 3luöbruck btö ©eftd^teö nid^t, in toelc^em

?lbel imb f^ein^eit Oorl^errfd^ten , lüä^xenb bag ^unfein feiner

Sluflcn unb bie S3läfje feineö Ö^eftc^teö, fo oft er afficirt mar, ein

net^attened innere^ geuer t>errietl^en. üt fptad^ fettig (Snglifd^

unb SftaiQdfifd^, bxMU ft^ vaä (Hegana int Seutfd^n au9 unb

mad^te ftd^ butd^ bie 0aBe letd^tet Unterl^altung iebet @efellfd^aft

angene'^m. 2)er 5pian, meldten ber 3>ater mit i^)m ^atte, fagte

il^m nid^t ^u. Sein ^l^rgei^ mar auf nict)tö ^eringerev^ ald auf

eine ^Reform gerid)tet, ]u meld^er er in feinem ^oterlanbe Portugal

ntittoitten toottte. 6t l^atie feinet SDhiitet, einet ^ottugteftn^ auf

tl^tem StetBeBette Derfprod^en, latBottfd^ 5u toetben unb bin4^
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fold^c SftcliQionäOemnberunö ^offte ex fic^ ben SBeg 3U cinfUiBtetrfjeii

^Uen 3U iciSpm. Smige bebeutenbe ^ottugiefeit, bie et im ^llud«

Iftnbe lemien grfenti unb unter {Sßm glauBe t4 ein (Srof O^l^oufen,

Italien tl^n in feinem Sotfa^e Beflüift. Suti]^ fte Unit et aufS

genoufte öon ber Soge ber ©arf)en am ^ofc unb Don bem (|]§q*

raltcr unb ben 6d^n)äd^en bct ^crfoncn unterricJjtet, bie man

Hernien fonnte, obet bie man fkütgen mugte, um ftc^ bed älegimentö

^ Um&äjßiSjm, unb mit 3ufHmmmtg ber Station eine neue Orb*

nnng ber SHnge etn^ufül^ten. Sr fprad^ mit Segeifterung tum

ben 'Einlagen bicfer Dlation unb üon ben unetmegltd^cn ,^ülf§^

mittcln, bie i^r eine jlDecfmöfjigcrc SBel^anblung ber Kolonien Uei-

fc^offcn fönnte. ^Ue reöolutionäten ^becn gäl^rten f(^on in bicfem

j^opfe. !annte bie (SJefci^ui^te aUer ^etfc^niörungen. Die

SRemotren bed iSorbinoId Hei gel^Orten gu feinen SieHingdUd^.
Sie 9Hd)hmg, mlä^e fein Serftanb babutii^ genommen, ^otte frül^

feinen SSeoBadjtinuv^ilctft gcfd^ötft unb il^m eine grofee gertigfeit ge^

geben, bic fc^mac^en Seiten bet^enfc^en aiif,]ufaffen unb fte nermittelft

berfcIBen ju feinen 3^ecfen ^11 leiten. (Sine Sntrigue, biircf] tDelc^e

etload 0uted beioirlt merben tonnte, mar il^m ftetd fel^t miUtommen.

3n nicbrtgen et^i^mtü^gen ^bfid^ten mftrbe er btefed Xälent nie

gemifebtaud^t l^aben, ttjol^l aber ju ehrgeizigen, lüie ex cd Beteitd

jur ^Befriebigung einer anbern Seibenjdjaft gemi^braud^t l^atte.

(5r fa^te nämli(^ balb nad) feiner ^^nfunft in Böttingen eine leb»

^afte ^fleigung für ein \e^x ^eiftreidieö junget ^JMbd^en, Sötte

SUd^aelid, meldte [pSikxlfia meldte bebeutenbe junge Slftnner, unb

unter biefen oud^ ^Oeianber t>on ^mbolbt, gefeffelt l^at. £ro|

ber ängftlid^en Hufmerffamfeit il^rer (Sltcm unb ber eiferfüd^tigen

il^rer älteren ^d^wefter fanb er boc^ beftanbig Littel, SDerbinbungcn

mit t^r untcrl^alten , fo bafe bie gamilie fic^ enblid^ entf(^lo6,

bad ^Jläbc^en tjon Böttingen entfernen, inbem ber Ort il^red

neuen ^fentl^oUed foxgfftltig toerl^eimlid^t mürbe; ed gelmtg

inbeffen, biefen burd^ Sintyerfiftnbniffe mit Seuten im ^aufe Bolb

§u entberfen. 6ie ftio^nte bei einer 2:ante in ©ot^a unb gleich

bic näd^ftcn Serien benu^te er ^u einer ^eife baf)in; er fud^te bie

l^ontc auf unb Iief3 fid^ burc^ feine 6d^n)terig!eiten abfc^reden,

er biefe fo für fid^ eingenommen, ba| fie felbft bie Neigung

ber jungen Seute begünfUgte. ^oqueld gonje @eele mar Hon

biefer Setbenfd^oft ergriffen unb bad Sierpitnig, menn e9 fortgcmftl|rt
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f)ätte, mürbe oermut^lid^ feinem ©c^icffale eine ganj anbete Slid^tung

gegeben ^aBen. '.Uber buxd^ einen Su\al[ entbecfte et, bajs bei

Segmfkanb feinet IReigung in @ot^ eine gumte 2lntrigue ange«

flionnen, unb nad^ l^efttgem inneren Aompfe fagte ex ftd^ )>im

biefcm S3ct^ältni6 Qän^lid^ log. @g lag leintet i^m, aU id^ au§

meinet Setbannung nod) Böttingen ptüdtfel^tte. 5lun vergingen

abet wenige £age, ba^ iDtt niäji einige ^nbßunben mit einanbet

Detfd^tDQ^t l^&tten unb bann famen njtr l^äuftg auf bie $läne

^xüd, beten tioüSBeglÜffenbe S^oede au<i| mit bet bel^attlt^ften

tlnfttengungen unb gtögten Cpfet eblet ®ef^ njert^ fd^ienen, benen

ic^ jebod) in ben Atteln bet '^uöfül^iuuö aidji unbtbingt S5eifaÜ

geben fonnte. Sefonbeiä erflätte id^ mtd) auf ba§ |>cftigfte qeqen

bie beobfic^tigte ^cUgiondänbetung. (^^ mutbe mit nid^t jc^ioex

|tt (etueifen, bag bad iBerftnreii^n einet |ifli<^ibtig^n ^imbümg,

fo nrie ed nid^ barf gefotbett toetben, nid^ etfüHt merben

botf, unb felbft Qud bem @eftd^tdpun!te bet ®letd^gfilttglett gegen

öUe poptiöe ^Religion, ein folc^et 2Bec^jel eine SBeflerfung bcg Qk»

tt)i|ien§ Dot @ott unb ber ß^te t)ot ben ^enfcf)en lüäte; bag

enblid^ auc^ alö 5)littel beö gottfommenS bettai^tet, bie Gtfat)tung

ed old ein l^öd^fl unftd^exed jngte, ba man ben Upoftokn fetten

ttmite, unb fte Dot^üglid^ bet gartet, ^u toeU^et fte fibetgtngen,

immct üctbäd^ttg biteben. (5t fül^Ite baö ©ehji^t meiner ©tünbe,

obct njenn et ii^nen aud^ ^utueilen nadj^ugeben fd^ien, fo l^ing bod^

biefet ^eil feinet ^laneS gu fe{)t mit ben übrigen 5ufammen, ald

ba| fein tief getDut^^eltet Gl^rgei^ il^n l^ätte onfgeben foUen. Uuäi

gegen eine, in il^ten Qmdm nod^ fo mtfL gemeinte Setfd^toiHanig

mad^ td^ (Stmoenbungen unb l^teli feine in bet @efd)id^te füt

geted^tfettigt tDcnn nic^t bie bringenbe Dtot^ beö ^^lugenblidö, gut

^Hbn^enbung einer bem ©angen brot)enben ©efa^t, obei ba§ aü-

gemein empdtte ^efü^I entmütbigenbet Unterbrüdtung fte etgeugt

l^lötten; am oEertoenigflen bürften ftd^ bieientgen batauf einlaffen,

benen ol^ Slad^t unb ^nfel^en im Staate, bet Setuf fel^lte, ftd(

in bie dffentlid^ flngelegenl^etten ^u mifd^en. dt l^ielt inbeffen

an feiner ^Jleiuung mit gruficr ^artnarfigfcit fcft unb fül^tte S5ci=

fpiele gebilligter unb ^um jn)eil gelungener ^'etfd^rDÖrungen an,

bie für i^n fpred^en fd^ienen. ^it einet gu garten ^^emiffen-

l^aftigieit meinte et^ tid^te man in poM\^ 2)ingen nid^td aud,

unb aOed ®toge to&te immet mit $tntenanfe|ttng bet getoöl^nlid^en
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Siegeln gefc^e^en. Uebrigenö, rooS eine SJerfd^mörung üerniciitet,

Idnnte mit qf^i^em ^fled^tc eine S^etjc^njbrung triebet l^eifteHen; er

iqog btefed auf bie dnirisue, butii^ meld^ ^omUl geftüi^t tootbeit

»at. Seit Sentt in fold^en fifaHen müjiDottlnt, foBoIb bte Um«
flänbe Qünftig, müßte jeber im eigenen SBufen füllen, ©ein (Snt*

f(^Iu6 mar untüiberTufUd} gefaßt. Unfete 3ufainmenfünfte hjol^rten

oft big tief in bie ^a(^t, imb foft immer matten ^araftere ber

äßenfcigen aus bet @efd^id§te, au§ 9lomanen, ©d^aufpielen utib

bem toitOtd^ett SeBeit ben @egeit^b unfecev Unini^atttttig aud,

»oBei ton unfete Selefenl^eä in ben ©li^riften praftifd^er ^^ilo«

fop(?en, 3Jlontaigne, bamoIS meineö Sieblingi-Scfiriftftelterö, in

Sa 3Brut)^Te, 2a 3^ocf)efaucaiiIb unb in ben 5!}lemDiten bey (^arbinoIS

3ie^ anbrad}ten. Mix enttoarfen ^ufammen eine ß^arattexfd^überung

foft ailex unferer ^eiannten in Böttingen unb auf fold^e äißetfe

Ratten toir ben äBinter Hon 1781 unb bie et^en Wonate bed

folgenben 3a^re9 mit einanber t>et(ebt, afö xäj plö^lx^ in feinem

ganzen 2Öe)en eine ouffaKenbe S]erQnberung bemerfte. 6ein ®e=

ftd)t n^ar finfter unb ungemö^nlic^ blaß; er tuor jerftreut, na^m

feinen J^il an unfern l^eitem 3^ift^gefpräc^en unb öerließ und

nod^ laum i»ottenbetet ^SioXfynt St^ fud^te i^ in feiner ^ol^ung

auf; ex l\t% ftd^ DetUugnen. 9lad^ einigen Siegen aBer hm er pi

mir, bte S^^eilna^me, bie id^ il^m betniefen, burd^ Zutrauen

erttjibern, unb mir fein ^ex^ auS^ufd^ütten. (Sr l^attc 93riefc auS

Siffabon, nad^ toeldjen fein 55ater burd^ einen SBanferott in SBefl«

tnbien ben größten Sl^eil feined Vermögend eingebüßt unb nid^t

mel^r im Staube mar, ben &ofyi in ber Bid bal^in für il^n Be«

fUmmten Saufba^n ouf eine anftftnbige Xrt p unterl^aKen; biefer

foHte unöergüglid^ Böttingen ö er(offen unb fid^ auf bem ß^omptoir

be§ mit bem üäterlid^en befreunbeten §aufeö Biiuerfropp in ^om=

bürg einige Monate mit ben (^e)d^dften befannt mad^eu, batm

na4 Siffabon l^eimfel^ren, um bort bie @orrefponben| )u üBer>

nel^men unb fiii^ gong bem ^anbetefianbe gu Uiibmen. ZMefe

91acf)ricf)ten, jagte er, Ufftren aUerbingd nid^t erfteulid^er ^rt, aBer

fte tDürben i]§n nic^t jo außer Saffung gebiad)t f)aben, mnn iiid^t

ein Umftanb ^in,55u!äme, ber i!)n ^^ur ^i^er^tDciflunc^ treiben müßte,

menn fic^ nid)t ein ^^Uöttjeg finben ließe. -Jiun öertraute er mir,

ha% er für drca fünftaufenb Zfyiltx 6d^ulben gemalt, bie er gkic^

Begonien müffe, ol^ne ho% er biMiB bagu tior Wlauf t>on B SRonaten
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ftd^ im ^tanbe befäitbe. ^ac^bem et mid) mit feinen ^ülfdmiitebt

Uhmtit 9emad|i, vm mein Chtt{^6 fd^ndCl gefaxt 3^ loexmoäfit

tnemen olteit gftmnb (Slo^l^off, mit ein poüx tuifenb Zl^aler üot«

5ufd§ie^en, tüomit bic ^auptfc^ulben bertd^tigt Würben, tpä^renb

für anbete id} bie 5^itc^f(Jaft iit)etnal^m. (5t reifte nad^ Hamburg,

iDol^tn ic^ i^m ein ^aar Monate fpäter für einige lai^e folg^

&eine Slngelegenl^ loutbe nun butd^ &l6Midxopp tioUflänbig ge*

otbnet, unb gegen ben $e¥B|l bad^ er ftd^ naii| Siffabmi ein^u«

fd^iffen. „t)aS 6^idffal treibt mid)/' fagte et, „unb id^ folge."

5ld^! er a^nte nid^t n)o!)tn! 2öit fd^tebcn fcl^t gctül^tt t3on ein»

anber. ^alb baxauf üerna^nten toic, bag baS li^iffabonei ^aud

feine S<4Iungen eingefielU, unb mein glteunb fud^te nun onf

eigenem SBege fort^ufommen. St toutbe toitBid^ taäpli^, bdkfl^

SetKnbungen an, bie i^n berbäd^tig mml^en unb mutbe in ein

Äbfter gefted^t, wo et, naä) bem Söunfc^e bet füt ba§ @ee(en]^eil

bed talentöoHen jungen TOenfd^en beforgten Königin, ^önd^ toerbcn

follte. (5r entfprang, fant nad^ 6ng(anb unb fachte bort S5t)ng

mif, bet mic^ Bei meinem Sefud^e SonbonS mit biefen 9lQ<i^tic|tot

fiBettafd^te, bem et oBet fiBet feine XuSfid^ten unb leiteten ^läne

nic^t^ mttgeti)eilt t)atte. (5r mag fein ©lücf in ber Seöante l^aben

betfud^cn iooÜen, benn in einem ber legten ac^t,^iget ^af^xe beö

t)origen ^ctl^tl^unbertd lief auS Warfeitte bie 9lad)rid^t Bei bet

gomilie ein, bag et in bet boitigen Quatantfitne*^n1laÜ an einet

pefiatttgen AtairiR^ gefloidften fei. 9tmet, Betrogenet Jüngling!

bög ®Iüdt '^at bid) ntd^t begünftigt unb toa^ id) auö bei gerne

t)on bir Detnommen, ^)ai mit ba« |)et^ ,^ettiffen. f^ünf^ig Sollte

pnb feitbem tjerfloffcn, unb je^t fage id), tool^l bit! bafj beinern

SeBen ein fo fiül^ed QvA gefe^ motben. fiu fknbeft fd^on mt

bet ®ten^ bet S^xi, bie futd^tBate nmnidl§ungen l^erbetfül^ten

foHte. 6o Diele, bie ^um legten giele lüie bu, abet nic^t öermcffcn

toic bu, e§ nadi cii]enen befc^ränften "i^lnpc^ten unb um jeben ^tei§

getooHt, finb üon Stufe 3u ^tufe allen ©raben beö Verbrechend

gdbngt finb 6d^tedten9mftnnet, Adnigdmdtbet, 9lid^ Bei Steno«

lutfamdttiBunoIen gemotben, unb nad^bem bie Zage bet Setgdttung,

unb füt bic SSefferen bic ber ^^efonncnl^cit gefommcn moten. l^abcn

fic bie $!iefe be§ '^Ibgtunbeö ermeffen fönnen, in meldten fie fid^

l^ineingeftüi^; fie l^abcn bie allgemeinen Vermünfjungen um fid^

l^n tietnommen unb bieienigen, toeU^e bad 9lad^f4mett bet dk»
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SM^tigfeü Detfc^onte, ober bie niäji hex i^olttx beg (^eiDtffend t)ox

bet Qiä erlagen, fjtäm bie IBaft i^icd gefd^öitbeten Safetnd mit

bcm imDertilgtatett Seifert bev Setiperfitng an bei Stttn in

freinjittiget ober gejtoungener IBerbanming uml^ getrogen. S)u

ober lagft geftd^ert in beinern ftiücn @rabe; tt)aS bu gegen bid^

fclbft öerfd^ulbet bafür l^aft bu fd^on tjier jd)n)er gcbüfet, unb ber

büi^ feiner €rbamtungen würbig gefunben, l^at beine Seele frü^e

im 3;obedtanit»f gflätitett. Set Sd^atten, ben bu beifoKgteft, ift

Mt unettetd^t t^erfd^tounben. Aetne Stimme bed ftaii^rul^med

feiert beinen Flamen, ober il^m flutet anä} leineö ^knfd^en stimme

;

ttier unter ben Sebenben bir auf beiner furjen SöallfQ^rt begegnet

ift, toirb gern baö SBilb eineg fo tei^ begabten 3ünglingg äurüct»

tufen unb l^e er tote iä} einen engen $unb mit i^m 9ef<i^lof|en,

mtt loel^miitl^oUet Steifte babet l»emetlen.

9IBev no(^ t>on einem unbent, nnb gloot bem bertrautefien

meiner ©öttinger Sreunbc ^abe id) er^ä^ten, beffen ßeben ein für

feine greiinbe unb 5lngei)ürige oll^^ufur^eö Qiel c^efe^t ttjorben.

6d§on in ber legten B^^t Dox ^oquelS ^breife, toax vä^ hutä^

einige Stubien mit einem iungen Slamie in äSetbtnbung g^om«

men, bet mit 6alb fein gan^ed ähtttonen f^^enfie unb einet unfetet

fifd^genoffen , fo »ie mein täglid^er OefeEfd^aftcr tourbe. (5t

^ieB ^Dlorfd^al! Don Often. ©ein frül^er Umgong mit c^ebilbeten

Srauen, ^atte feine fräftige 9latur gemilbert, unb i^n in ßrlongen,

mo et feift iung fd^on ein paar Saläre aU €tubent gugebrad^,

)»>t Setttrilbetuttg Betoal^tt. äBad ex fid^ bott t»om Stubenten«

mefen angeeignet, mdd^te td^ bad ftttterl^afte babon nennen: Hm
getoiffe ^txhfyit, ^Ireul^ergigfeit unb ein ,^arteg Gljrgefül^l. 3)a8

0lol^e unb ©emeine tvax toeggeblieben. 2)ie fräftige Qütte feinet,

in allen 5ll^üen proporttonirten 5^örperd, feine blül^enbe unb gu«

gteid^ ntönnlid^ gebräunte (äiefic^tSfarbe, titnbigten bie ungefc^möc^te

(Befunbl^ bet äugenb an; bet ^el feinet (Sl^tafietd fptod^ fid^

in allen feinen Süg^m aud, Befcmbetd flögte ein unbefd^reiblid^ tieB«

lid^er um ben ^unb, einem Qeben gleich ßutrouen ein. %n
®efdf)icflid]!eit im Kletten, ^^c^ten, ©(Rieften unb Qaqen, fanb et

unter ben jungen ^deuten taum feinet ^leic^en. ^ber toa^ iljn

am el^DoUflen t>ox Men audj|eid^nete, toat bie ängftlid^ @e«

toiffenl^afti^ momit et itd^ in ben Stanb ju {e|en fud^, bie

^piid^ten feines il^m t)mt bet SJotfel^ung angeloiefenen 99enifed ^
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erfUbn, na^bem il^m, bei ^ime^menbet Steife bed Seißanbed^

beffen SBt^ttQfett Hat getootbett. (St toat old legtet ntftmt*

liefet '^lb!i)mmling einer früi)ei weit öerbxeiteten Familie, ^efi^er

jjol^lreid^er ©ütcr in ^fi^ö^fcn unb S^^ürin^en, beten SSertPoltung

unb bie Sef5xberung bed (Slüded feinet Untergebenen et old feine

Sebendoufgobe behtt<l^; unb et »atf e8 fid^ bittet t>ot, ha%

fc^on fo ntmt^ed Stol^r für (Sttoetbung bet ba^u ndtl^igen Aennt«

nijfe öetloren gegangen. 5Jlit bem angeftrengteften SIetfee ftubirte

er neben bem öffentlichen unb ^priöatred^t otte S^ßiQe QamexaU

Söiffenfcfjaften unb fudjfte SSele^rung bei allen Sönnern, weld^

fiti^ mit ^nftaUen ju gemeinnü^igen Stoeden befd^ftigten: gebet,

9letnerd, Stoppt toaxm tl^m ^reunbe unb Äat^gebct. 60 fcl^r

er bie gefelligen greuben liebte, jo entzog er ftd^ boc^ benjelbcn

immer, fobalb bie ^ur Arbeit beftimmte Seit gefommen mor, ober

totm er eine angefangene 5U t)ollenben l^atte. ^it brachten im

Sommet bie Sonntage, toenn nid^t (S|cutfiimen nad^ bet ^Uffe,

nod^ ben Sbid^en, nad^ 9Knben, ober nad^ einet anbeten ftettnb«

liefen ©egenb gemad^t tüurben auf bem jogenannten ?lgret)fd^en

©arten am SBel^nber Äird^l^ofe ^11, ben mir, mehrere gemeinfrf)aft=

liä^, gemietl)et l^otten, unb mo mir unS mit Spielen unb ^ibegübun=

gen untet^ielten, aud^ tool^l ben $tofeffoten, todd^e und ^dßid^feit

etmiefen, ein fletneS fjfeft gaben. Um an ben SBeileltagen um
geftörter arbeiten ^u fönnen, mtetl^ete er ein ©artenl^öuöd^en in

einer abgelegenen @egenb, mo außer mir feiner unferer 33efannten

il)n öermutl^te unb aflo auc^ feiner if)n auffud&cn fonnte. ^ier

atbeitete et ant fti%n ^Dtotgen unb oft bid in bie 9lad^t l^inetn.

W9 id^ gegen bie ^bflferien, bem meinet Sd^ttieftet gegebenen

Setfptedften nad^gufommen , mid^ gut Seife anfd^icfte, mürbe il^m

baö .gera groß, unb, nad& einigen kämpfen, entfd^loB et fid^,

mid^ 3u begleiten,

®it l^en eine luftige gal^rt. 5Jlein S^leifegefäl^rte nal^m eine

Slinte unb ein f^o^tnn mit 9Bei( bie bamaltgen l^mtoiietfd^

^oftiOone auf fretltd^ oft tieffanbigen SBegen örgerlid^ langfam ful^*

ren, fo machten mir einen 21^eil be§ 2öege§ ju ^u%, greiften auf

ber ^aibe uml^er, feierten in ein paar neu angelegten äöirt^fd^aften

iunget ßoloniftcn ein, meldte in biefen Oafen il^rer S^öpfung,

bad etfteultd^ 9ilb bet duftiebenl^ in befd^tänftet Sage batboten,

unb itid§t ül}ne ftol3eS 6elbftgefü^l m§ mit ^Ilem belonnt mad^ten,
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iDod bie f^on etkootbene gvud^ il^ted glei^ Ibeuifunben unb bie

Kitdft^ten auf aunel^menbeit 9ßo9ftmtb Begtünben fonttte. 9l(i$*

bem tnem 99eg(ettet tnand^en ifiiiKetifd^ ober unfd^ulbtgen IBogel

im 5Iuge erlegt, trafen lüir nid^t feiten frü'^er alö imfer ^ofliHon

auf ber ©tation ein. ©o oft letzterer fein fQoxn ^ören (offen

tooUte, fe|te 'JJbrfc^al! bag feinige an, unb blieö cö in foI=

fyx IBoQlommenl^tt, bab bec Simnann Detfiummte, unb olle

Sotfibetgel^enben, fo tote bie Setvol^nex ber Sbtfer but^ meU^
toit lantcn, i^re Sreubc boran Rotten. 5luf bem (55ute meiner

©d§n)efter trafen toir c8 fel^r glücflic^. 2öeil i^r ^ann auf einer

Steife begriffen mar, fjatit fic nai^ meinem äBunfd^e fold^e S3or«

iel^rungen getroffen, bog n^tr feine löftigen S3efu(^e erwarten

burften. Unb toal^did^! gUUSt^ere Sage 1^ i4 leine er(ebt,

old in biefen brei ober Dier SBod^en. Slurcl^ feine Siegel gebunben,

unbefümmert um ben Sauf ber 3cit unb ber gen)ö]^nlt(i^en öin=

t^ilung ber 6tunben, Benu^ten mir fie nad^ ben (^ini]eBungen beö

%u^inä)ixd^, machten oft ben %henh ^um Mittage, unb legten und

erf! gegen borgen gur 9lu^e. S9ei &ge genoffen toxi ber trifd^ett

^rbflU^en Suft in langen @)Miaiergdngen, in Kitten ober

feierten, unb ^enb9 Bot fo mand^ tim^ ein gemeinfc^^aftlidfeeS

3ntereffe für unä t)atte, einen unerfd^öpflit^en 2io\] ,^ur llntei=

!)alti:nc^ bnr. Meim (Sc^mefter Befc^öfticite fid^ bamalö, loie ic^

mic^ erinnere, befonberS tiel mit C^r.^iel^ungöplänen, too^n ein ^ttiei»

i%iged W&bd^en, bamald il^ etn^ged j^mb, bie näd^ße IBer«

oidoffung Bot @ie l^atte eine groge SorlieBe für !Rouffeaud

(Smtl, mit toeld^em unb anbem ©d^riften beö S5crfafferg toix nun

5}|arfd^alf befannt mad^ten. Ueber mand^e fdE)arffinnige S5emcr«

fangen unb antuenbbare S5orfd§riften Slouffeauä mit il^r einöer*

ftanben, l|atte id) boc^ t>itk^, »ie gegen (Sin^eC^en, fo gegen

bod St^tel^gd-S^fient im @anaen einjutoenben, bad eine Sage

loie fte ftd§ nirgenb finbet unb eine unmöglid^e Sonfequeng Oor»

augfe^t; bei ©elegenl^cit mel^rerer nad^ S5orfdE)rift biefcr 8!Jlett)obe

in ®enf gemad^ter SSerfud^e, mar bort bie <E>ad}e oft grünblid) in

meiner ©egenmart öer^anbelt toorben. 5lurf] bag ©laubenöbefenntnijä

beg fat)o^arbifd^en ^rebigerd gab gu lebl^ften: S)id€uffionen ^nkg

;

bie Xeligion unferer )93ftier, i^re trabitioneHen Selsten, toaren und
ttHen l^cilig ; oBer toenn ouc!^ über bog "^ßle^x ober TOinber bie

^nftd^ten oerfd^ieben fein mochten, ^Rouffeau felbft beurtl^eilten mir
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nod^ftd^tSDoUer, att in bet golge btqemgen itnieK un^, bie bad

t&tiunuin lonfx «Dacnnnii||C into rctfftf «tifO^titiigfn tn oen ^nuio

gefegt, tiefet in bie Sen^eggtilnbe feinet ^onblungen eingubtingen,

uub einzuleiten, boß in feiner Sugenb übertoicgenbe ^innltd^feit,

unb bann, aU er ^um SBeh^ugtfetn ber il^m inne tijol^nenben Gräfte

gekngt, ein grängenlofer 6toI^ alle feine guten ©igenfd^ften

betgiftet unb jule^ bo|tn gcfaad^ l^attoi, mit feinen Safbm
tm mit feinen Xugenben prunfen; bog fte fd^ulb an fdnen

Sßetirxungen , toie an ben öielen Dermcintlic^eri Verfolgungen ge»

ttjefen fmb, todd^e baS Unt^Iiicf ]eine§ fpäteren ßebeng gcmad^t ^aben.

2)te ftrgrunbung biefeg Q.^axaHex^ ift eö gelücfcn, bie mir ben

mifyun &mn unb ben äSktü^ bet (i^tt^üi^ S)emuti| ouf tieffif

Selougtfein gebtaii^ ]|at. Srnftl^afte ©egenflAnbe bfefet fbt

rocd^felten mit fi^er^^aften unb 5!Jlufif, mit SBüc^ern unb miinb«

Heften Unterhaltungen. 3n ber fetteren ©timmunq fanben unb

benu^ten toix ouc^ manä^t (^elegen^iten }u 9lec!eveien, meiere

mittels IBeilteibungen gegftt Sla^batn auf bem Sanbe oudgefül^ct

ttutben unb ^u Setloed^felungen fül^rten, bie fid^ ^nfangd etn^

anließen aber f^Iießlid^ ein l^eitereg ßnbe fonben.

Unfer ^^lufentl^alt auf 3i^i^o^ öerlöngerte ficft noc^ mel^rerc

^age über bie ba^u beftimmten Dier Socken, fo bajs U7ir nur

bixge Qeä in ^ambutg tiettoeilen fomtten. i)iefe »utbe aufiS

be^ benu^t. ffltt Befugten @iet>e!tng, bet etfi fett fattjet Sßit

mit einet 3^od§tcr bed Dr. ffteimatuÄ öetl^eitatltet roax, unb 1^
ja^ ic^ äum erften 2Jlal bie ^errlicfte j^xan, bie mit ber ©rajie

ber Qugenb, ben rü^renben ^uäbtud eineö felbftöerläugnenbc»

S^o^lmoUenS tmhaiib, bet i^t nod^ im ^et bie ^taen

aUet 9lenfd§en getoann. 9lit Seignilgen nal^men mit @te)idSngS

Snetbieten an, mit ü^nen, unb in 99egleitung einer gfteunbtn,

Caroline S^ol^n, bama(§ fd^on Verlobten .^anburl), ben 53qII auf

bem ^oßelftofc ^u befuc^en, einem traurigen Socale, baö aber eine

glöngenbe iöeriammlung t^eteinigte unb bad einjige gu bffentlid^

Sefien in ^ambutg eingettd^tete toot« Kn bet betlobten ^oniut^

fanb td^ ein l^eiteted Iebenbtge9 junged SUbd^en ttoU 9Rut!et*

toiö / unb ol^nc ben engen Sunb ju al^nen , ber mid^ \a\i

ein l^albeS ^a^t^unbert lang mit ben beiben greunbinncn unb

it)ren Familien öerbinben foflte, njaren tüir gleid^ toic alte Se«

tamtte. %bui^ im äSüfd^fd^en $mife etldMen toit eine eine fe^



— 321 —
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^obe fetm ^t^po^mMe uitb 3ci^uimg, intmffltte und

»cntg; befto tncl^r bie lebcngfrol^c ^au, tpcld^c gern bte Sugcnb

unb getfttetdje ^IRännn um pd^ tJeTfammcIte unb ftetc^ biirdj un=

ertoartete (Einfälle bie Unteri^altung gu beleben üerftanb. Unter

bm (Mftett toeU^e tBix hoxk ttafeit, 6efanb fid^ ou^ ft(o|)ftiNl;

er mad^ ftd^ fmtnbli^ und, feffette unfm Sufmerifamhtt ober

itid^t fo fel^T burd^ ben ®t^)a^i feiner Sorte, alö burd^ eine getüiffe

^el^aglic^feit , UJomit er bei jebem ©egcnftonbe öertueilte unb

^leinigfetten ausmalte. SÜBaS mx für n)ol^In)oIIenbe ^erablaffung

hielten, mar inbeffen bie geloöl^nlid^ ^rt feinet Unterl^altung.

&fyc beftiebtgt bon unfern Keife lel^tten unt nad^ (Bikttingen

^jadkd, enget tierbunben old jemold unb feft entfd^loffen und einonbet

in ben guten S5orfä^en gtüecfinäötger S^enu^ung unferer S^t jju be«

flöilen. ^Qtfd^alf beburfte in biefer ^tnfid^t leinet 6|)omeg unb

entzog fid^ faft gu fe'^r ollen 3«fh«unngen; unb feine ^Briefe an

meine Sd^toeflei; beuiiefen^ ba% et mit eine äl^nlid^ @execl^tiglett

ti»ibetfa]^ten lieg. 5luf biefe SBeife toiaten einige SRonaie öetgangen,

qIö 5Jiarfdt)alf ttjieberl^olt unb bringenb eingelaben, fid^ ^öd^ft

ungern ent?d)loB, einem f8aU auf bem .^arbenberge beigutt)ol^nen,

ben bamal0 ber (&xa\, nad)^erige äütft ^arbenberg mit feinet

esfien, fe^ fd^dnen unb liebendmütbigen Sema^lin, gebotenen

Siebeiäloti , BelDol|nte. dt lam erfl f|)ftt in bet 9lod§t gu ^ufe.

©egen 'Hiorgen erfdf)ien fein 3Wgcr öor meinem SSette, unb bat

miäj in feineö .^evm ^amen, bodft foc^lcid) ju il^m ,^u lommen,

inbem et fic^ fterbenb fül^le. (^r toai no^ t)om jLan^ er^i^t in

einem offenen äßagen autüilgefalten, toobutii^ et ftd^ eine (St-

BBung bed Untetleibed gugegogen, bie eine 9Serfd§lingung bet 6in«

getoeibe , mit allen Symptomen biefer furd^tbaren ^onf^eit , un«

leiblichen ©d^mergen unb bejonberö @rbred)en gur 3olge l^atte.

äc§ erjc^raf, alö id^ x^^n, ben id^ nod^ t>ox roenigen 6tunben in

bet tooQen Ataft bet (äefunbl^eit Detlaffen, mit ben ^bed^gen in

bem, tion 6d§metjen tergerrten ®eftd^ etblidte; mit umfaßten

und mit ^erglid^lcit unb ein longgebel^niet Saut bet Äloge, toel«

cl)et feinen noc^ immer an^altenben fted^enben 6d^merg öcrrietl^,

3Wri6 mir bod .^erg. ^ef^xm ^iletgte toaren herbeigerufen toot»

ben: fte lie^ nid^td unt)etfud^t, toad in betgleid^en gdüen ang^

ttenbet mutbe, oBet oKed untfonfi. ®egen Sbenb legte 9^ bet
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Sd^meiig; bet Sttaxde üerlangte nod^ einem dled^tögelel^Tten unb

Beugen, feinen legten äSBiUen ouf^itfe^en. (Sr bicttxie il^ mit

tiQQiget @eiftedgegeniQ(itt, BefUmmte battn einige Legate für feine

Öeute, ^nbenfen für feine ©efdtilDifter unb ^reunbe unb mad^te

Bcfonbery einige \Hninbiumgen ©unften ber (^utSuntcrge^örigen.

©0 erinnerte er fic^, baß er olö Äinb auf einem feiner (Süter

Hon !ail^olifd|en Gtngefeffenen btingenb etfud^t Horben xoax uiib

kferfitito^en l^oite, fftt SlouBendgenoffen eine Keine Jtttd^ e^

Bmien §tt laffen ;
je^t je^te et eine Summe bogu au9 unb t)erfügte,

ba^ biefe^ ,^uglei^ mit ber ^flocJ^rid^t t)on feinem Xobe, benen,

tt)el(^en er baö ^^erfpred^en gegeben, befannt gemad^t werben fcUte.

ih gebadete aud^ feinet ^ufentl^alted auf Qimord unb einer gegen

meine ^d^ioefler tietlotenen äSette, looffit et i^r eine SHtoetton

fd^ulbig toat tmb SefHmmte bagu 100 Soutdb'ot fttx ein Semfilbe,

baö fpätcr gioriHo angefertigt ^at. ^aä) S3eenbtgung bed 2;cfla=

menteö na^m er mir bog ißerfprec^en ab, i^n big ^um legten

3Iugcnblicf nic^t berlaffen, unb fo tt)ie er bie "klugen gefd^Iofjen,

feine beiben Seute unter^üglid^ an feinen £)l^eim, ben Seutfd^l^enn

t»on @tetn unb an feinen ätotmunb, einen $ettn tum SQBegenet,

gu fd^idten, bamit fie fofott, im 9tamen ber Sd^meflem, S9efi^ tum

ftreitigcn ©ütern nel^men (ieften, unb ben näd^ften Scl}nöerben, ben

Sllotenl^a^nö , ^uüorfämen, oon Xüeläjen einer in Böttingen ftubirte,

unb fid^ mit öielen 6tubenten, ben ^iluögang eriuaitenb, in ber

^acf)barfd)aft befanb. ?lud§ erl^iett id^ ben Auftrag, unter feinen

ähteffd^aften alle ^liefe feinet jfingexen ©d^ttieflet aud^ufnii^en unb

fte il^t t)erftegelt ^upjd^idfen, mett in bet t>etttaulid^en ^mefpon«
ben^^ bieleg Dortäme, maö grembe unb namentlidt) .J)err tion

2Degener nidt)t fe'^en bürften. ^ann unter'^ielt er pdf) mit bem

getftl{d)en [yrcunbe Roppe, ba, gan^ feinem ^c^mer^e l^ingegeben,

bed jlrofted bebütftiget fd^ien, ald bet ©tei^enbe. 9Rü ieber

Stmtbe bet eintod^enben 9tad^ nal^m bie ^eitetleit fetned (SeifbS

Sn. Vtm üBetteid^ie tl^m einen Stief mit fd^tüarjem Siegel; er

fünbigte i^m ben ^ob einer 6d)tt)efter in 6tra6burg, üerel^elid^ten

2:ürf^eim an; bie ^ad^rictjt fam it)m nid§t unerwartet; aud^ l^atte

ber Zoh feine 6d^recfen für i^n öerloren ; bie 3)orangegongene et*

fd^ien il^m fd^on in tietfl&ttet ®efialt (6x butd^ging fein tiet»

gangened SÄen, bebauette fo mand^ Detlotene Sinnben, fteute

fid^ feiner guten 3}or|d^c, benen er in ber (e^ten 3eit mö^li^ft
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tat geblieben unb battite @ott füt bad l>tele (Huk, bad ei vamt^

bient genoffert, füt bie ü^eittett 9^uitbe, mit benen ex in Setbinbuttg

grifommen unb aud^ für feinen frül^^eitigcn Zoh, 2)aä ©picdjen

irurbe i^m fi^tüer in ber (iegenben ©teÜung; tcf) fd^lo6 il^n in

meine ^^rme unb ^ielt t^n \o aufcec^t fi^enb; mit ben abnehmen«

ben Ar&fteit ftteg bie ääegeifletimg ; man imigte il^m bie ^läfe
mit Sfftg benebelt; et lieg bie SSett* unb S^fiettoot^ftnge

Offnen unb aufjiiel^en, um bie aufgel^enbe Sonne gu feigen; fte tiet«

fldrte fein ©efid^t; eg roax aU flänbe er an einer ©d^mette, ent=

3Ü(ft unb geblenbet t)on ber ^errlic^feit ber Segenftänbe, n^eld^e

il^m barboten; bann raffte et fi^ ^ufammen, um bad le^te

iAmotji gu fagen. Sie stimme ging il^m auB, bie fieunb(id|en

2i))1)en Betpegten ftd^ no(^, et lel^nte ben ^opf an meine Stuft

unb toar nic^t md)x I 3)er .pmmel öerliel^ mir in biefcm *!iiugen«

BIttfe ungercö^nlii^e .Rraft. Wein ganjeä ©innen toax barauf ge«

rid^tet; bie Slufttftge meinet fterbenben fSfteunbed tteu )u etfüUen.

S)ie Stiefe an ben €]^eim unb Sotmunb mutben ongenUicfUd^

gefd^rieben, unb bie (eiben Seute, toelfy mit ^fetben in Serett«

fd^oft ftanben, abgefertigt, e^e nod) bie XobeSnod^rid^t rud^bar gc*

tTjorben mar. (ie^ aud^ jog^eidj bie 33erftegelung aüer t)er=

{(^iojjenen ^et^ilter befolgen unb be^ieU bie 6c^Uifjel, bei bereu

Uebettetc^ung ic^ ben $ettn t>on äBegenet mit bem mit gemod^ten

Auftrage (efannt ma^ tooHte. 6tfl att id^ in meinem 3itnntet

angehngt, mid^ mit unferm gemetnfd^aftlid)en greunbc ©d^ulen«

Burg aHein befanb, mad)te fid6 ba§ §er,^ burd^ einen Stiom üou

2t)ränen Suft; jc^t erft füllte id^ in meinem ganzen ^Jieröenftjftemc

bag ^ngtetfenbe einet ))ietunb5n)an5ig^nbigen ununtetbtod^enen

l^gen ®emfiil^(eU)egung ; bie ^ate auf meinem @d^I looten

in biefer furgen Seit grau geloorben. 3)et otme 6d^ulenbutg
^

foUte grabe an biejem jtage mit einem jungen Wonne au8 bem

ääraunfc^meigifc^en auf falbem ^ege ^fammentreffen, um eine

6|tenfad^e ab^umod^. S)ad fd^ien unS unmdglid^, eine d^nt»

tvei^ung bet ®efil|ie, bie unfete gange Seele etfftltten. 98it lamen

üteiein, bo6 er eine Stafette abfd^iden, unb bie ^bmad^ung ber

Sad^e mit .^in^ufügung ber, auö bem traurigen (Jreigntffe ^erge=

nommenen ©rünbe auf unbeftimmte Seit öerfd^icben müßte. S)er

Stief t^eitte bie Stimmung, in bet et gcfd^rieben, bem dmpfänget

mit unb l^aite eine l^talid^e SDetfb^nung bet beiben pmgen Wftmtet
21*
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ptt Solge. 2^ie allgemeine '^Id^tung, beten bet ^erflotbene gc«

Hoffen, geigte fic^ am Sa^ bet SSeetbtgimg buxdf bad aollxeul^

(Befolge t>on Seitteit aud oOeit Klaffen, bte i^n 3U feinet Ie|leii

^'lu^eflätte begkiteten, unb bic jliüe ^nbac^t, toomit bie gebrängtc

ÜJlenge bie auf bem Äird^l^ofe gefprod^enen ^)exßä)en SBortc bed

©eifllic^en, »le ben ©efong beö 6^orö ant)ürte, ber baö l^errlitje

Sieb: „%ufexflel|en, ia oufetfle^ mitfi S>ui" anflimmte. So»

Sottenl^mtd neBen bem ftird^l^ofe, too nrit fo mand^e fröl^Iid^

Sonntage mit einanber gugebrad^t, toax mit ^rofefforen» grauen

unb *2^ö(^tem angefüllt, ttjefd^e in ber Solge i^re ^i^eilna'^me nod^

oft baburd^ be.^etgten, bag fte ba^ Q^iab mit SBIumen beftreuten.

(Sin einfach @tab^, o^ne anbete 3nf<|Tift ald fein 3tsm,

3a)^ unb Sag feinet Seiutt unb fetnel^ Xobe8, foQte nad^ bet

*^(bftd§t bet SJertoanbten burd^ ein foflbareg TOonument crfe^t unb

barauf il^re 2^rauer üevetüigt werben. 2)ie ^^Ibftd^t ift unerfüllt

geblieben unb t)on bem 6tein felbft war bei meinem legten ^
fud^e in Böttingen, 42 ^aff» fpätet, leine @put mel^t finben.

Xud§ ift ein anbeted S)entaal niil^t pt @tanbe gefommen, bod

t)on SSBegenet feinem jungen ^rcunbe ettid^ tooHte ; nöm*

lic^ eine Sammlung merfwürbtger 3üge auö beffen j^inbl^eitö unb

früherer Sugenbgef^id^te, alö willfommene @abe für bie Stielen,

meU^e bamalS um il^n trauerten unb gu 9lu^ unb frommen bet

3ugenb feinet @ef4le(i^9«3}etloanbten, bie in nad^folgenben &tat^

tottonen nod^ ein nod^ol^mungdwert^ed IRuflet batin finben fottten.

SGßer Weife, oh jet^t in ber gamiUe [ic^ auc^ mit ba^ fletnfte ^cid^^n

freunblict)er Erinnerung an i^n erhalten f)at ; ob nic^t bie öor»

fUl^ben ^eilm bie einzige unb ber Familie wol^l faum ^ufom«

menbe Quelle finb, and bet fie ft4 Belel^n fönnten, mit ttie

^ l^ettltfl^et SSJ&ä^ bet ^aupt^weig bed Stammet, bem fte angel^ört,

DDi länger oÖ einem falben Qa^rl^unbert abgeflorben ift? äBo^l

mögen bic ungel^eueren ^Bewegungen, bie S5ebrängniffe unb ge«

fpannten (Erwartungen ber ©egenwart in ber erften <^älfte jener

$etiobe ben ganzen Wenfii^ nu fel^ in Slnftitud^ genonnnen

l^aBen, ald bag füt bie Ztobütonen bet Siebe imb bet Serel^rung

bet S5öter nod^ in ben .^ergen ber (infcl ^ätte 3^aum bleiben

fönnen! TOr würbe bie SBefriebigung, ba^ alleS, waS mein fter=

benber Sreunb mir aufgetragen, nac^ feinen Sünfd^en auffiel

Sie Seuie, ttpeld|e im 9lamen bet S^^efletn S9efl^ uon ben
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ffadtifien Wümn genommen litten, Begegneten auf bem fUcftoege

ben Stirtenl^al^nfc^en, bte 9eft| nel^men tooUim. i)et olte t)on

6tem, ber am ^pobagta bontebctlag, l^ottc bei ber ^obeönad^rtci^t

luftig gefragt: „3ft er aud^ alö ein bratjcr J^crl geftorSen?" unb

ouf bte bejal^enbe ^^Intmort ausgerufen: „^m @ott fei San!, ad^

(9 taiOT ein l^tvlid^er Sunger' SHeS^en, toeU^e.er ougenblidlidi

Qu9 bem boÜen ^er^en btcHvte, btüdien in toenigen Sotten feinen

tiefen ©c^mer^ auö; mein S5rief, fagte er barin, fotfe in bem

gamilienarc^it; aufbettial^rt tuerben, nl§ ein tl^eureS ^enfmol, e^ren«

t)oiL für ben äJerftorbenen unb ben narf) gebliebenen gteunb. ^tu
t)on ^egener fc^rieb, bag er fofort i^etübexbmmen unb bem

äditten bed IBoUenbeten in ollen Stüdkn nad^fonmten tofltbe. (&t

traf ben ^ag nac^ bet SBeetbigung ein, unb mein ^Inffamen n^egen

ber an bie 6d^n)efter nuä^uliefernben ^Briefe fanb ntd^t bie gevingfte

©d^tuieiigfeit
;

id^ nerfiegelte unb überfanbte fie mit einigen tüet}=

mut^öoHen Qtikn. ^ie 9Inttt)ort toat ein fdjnjärmerifd^er ©rgujj

bet SIrauet unb bed Z)anled bed atmen eltetnlofen, butd^ ben

Setbtfl biefed IBtubet» ^nßi^ t^ettoaifkn aR&b^enS*). Sen
(Stnbnnf a(et, n>et^ biefet l^et^etl^Benbe unb ^era^erretf^enbe

^übeäfaü auf mid) gemad^t, l^at feine ^txi Dertoifd^en fönnen.

3n einer langen ^eif)e nad^folgenber 3Qt)re ift faum ein Xag t)er=

gangen, an bem baö iöilb meines fterbenben greunbeS mir nic^t

))otgef$niett/ unb aud^ ie|t ftettt ed fi^ mit oft unb immet bei

fil^Iid^en ttauttgen SSetanlaffungen aufS tebl^aftefte bat^.

2)ic nad^gebltebenen greunbc 50^arfc()aIfS, namentlid§ ©d^ulen«

bürg unb ^Rei^enflein, fd^loffen fid^ mir nuti enger an. Ser le^tere,

ein bieberct förperlid^ Mfttger unb im fd^önften (Sbcnmag auS=

gcbilbetcr junget 50^ann, t)on tiefenl^ftem Söud^fe, gcfunbcm Uttl^eit

unb tafd^em dntfd^luffe, l^atte niii^ ted^ @inn no4 Sufi §u ben

SBiffenfd^aften ; e9 toat DotauS^ufel^en, bag et bte <£itotI«IBauf6al^n

gegen bie militärifct)e t)ertauf(^en tüürbe, bie feiner Olatut bcffcr

^ufagte. (Einige Tlonate naä) Tlax\d)alt^ lobe muftte er, tueil

mit ben 6tubien nidjt fort rooHte, Böttingen öerlaffen, unb ba

il^ bie äSaatfd^aften fel^Uen, {eine @(äubiget ougenMicQid^ gu 6e»

(iin Ijer5tirf)eä ©d^reiben 6t)atlottc aJZarJd^alÜ d. d. ^Jlorb^eim,

28. 9lot)cmbcr, befinbet fid^ im 9lad^laffe.

^) ©ie^e ben ^nt)ang 5u bieiem Kapitel.
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fnebigen, fo fuii^ unb fanben tm Wttd, V^n l^ttdid^ fott^tt«

fd^offett; wo^ii mit ttif9 um fo loftltget betflanben, ba und t)im

bem SBoten auö bem öätctUd^en ^oufe bie iöerfic^erung jugcfommen

toor, bafe bie 6d)ulben binnen ^hir^em be^^al^It twerben lüürben.

3c^ betDol^nte in ben legten fed^ö 2Jlonaten mit bem Genfer '^eo^

p^ik äJlattttt em ^ud biii^ am SBel^nbec £I^oy. Slaii^mit^

fam Stetjtenflein in SäjfukvSmvqß Slontet gepDft, au mit; einige

ber ©löubigcr, üon feinet Beborfte^cnben tlbteife untcttit^tet, um»

lagerten baö ^au8 unb tüiirben no^ aufmerJfamer, a(§ .^jlDei ^ferbe

mit SJlantcljadt unb 9^letäcnfteinö biöl^criger SBebicnter, ben id^ ftott

meined t^otigen, toel^en ic^ ^t)ng übetlaffen, in meinen S)tenfi

genommen, onlongten. SRtt ^ülfe meined ^u9mitt|ed, bet und

Me WA unb SDeife angegeben l^atte, toie mmt mittels ^tfletgung

einiger 5pian!en fel^r leicht übet ben SöaH auf§ 5e(b fommen

lönnte, üerfuc^te unfer glüd^tling bol Söagftücf, ttjä^renb €(^ulen=

butg, öon ungefäl^t gleid^ l^ol^em äöud^fe, ber ti<^ früher bei mix

etngeflettt, mit feinem eigenen Hantel bebecft, aud« unb einging,

Ott oB et ben 9lugenbU<i toal^el^men toolUe, too et ben 9(uf»

paffetn entkoifd^en unb mit einem 6o|e oud bem Z^ox jagen

lönnte. ©obalb ber ^au^5n)irtl^ und angezeigt bafe tüei^enftein bie

SanbftraBe erreicht, trat ©d)ulenburg unDerl^üHt ^ertor, unb nac^=

bem et laut meinem (S^ei^enfteind frül^eren) ^ebienten aufgetragen,

feinen $ettn mit bet Slad^d^ ^u gtitget^ et toetbe in ad^t Zogen

pivBMlSjimi, fd^koong et jt^ auf bed ^^etmt ^tb, lieg feinen

eigenen Sebienten oufft^en unb Beibe ^ogen gong gcmäd^tid) ^um

2;f)ot l^inaud. S)ie ^^(ufpaffet mod^ten grofee klugen
;

einige folgten

meinem SBcbienten, ber fie burc^ me'^rere (StraBen, bid gurüct §u

meinem ^ufe fiil^tte, bie anbem gerflreuten pd^ nad^ einigem

S^getn. ängttrif^en fü^tte Sd^utenbutg feinem gfteunbe bod Sleit«

^fetb bet nod( fnx^ aSertoeUen in einem l^ejftfd^en Sotfe

jeine meitere ^Jieije fortfetjte. 6eine 6d^Iben mürben gleid^ barouf

bejal^It, aber bie ^ad^tid^ten, meldte er und ju geben üerfprodf)en,

blieben gänglic^ aud. ^dj ^obe birect öon i^m ni(^td meiter ge»

l^ött; bie öerftorbene Gräfin ^arbenbcrg, eine geborene äfleigenftein,

mag feine Zod^ttt geu>efen fein, unb nod^ bet Sefd^bung, bie

mit ein dfietteid^tfd^er Offtciet t)on bet Ißerfönlid^feit eined Biebeten

@cncral§ jtined ^flamend gemacht, auf beffen ®ut in granfcn et

einige £age ^ugebrac^t, unb bei bem ber iBenbeer ^eorge^ ^id^e^
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iit bt^6ttt tnritira 9tt0«ü>fceuitb edannt §tt fyAm.

3n ben b^ieit Xogen mebiei» ®5tHiiget %^tn3ifydM ttläik

iö^ übtigenö mit Stet^enftetn eine ©ejc^id^te, (äd^crlid^ in il^tem

^luägange, bie mir ober l)üd)ft fötal njor. ©cgen bie, getDö^nliii)

nuT mit einer leidsten 3)ertt)unbun9 enbenben ©(i^lögereien, eiferte

bei jebes (Meqjaä^, iiitb meinte, bag eine emflete Sel^nbUing

ber (i|tenfa<|en, btefe fettenex nmd|en unb einen (effexen Zon unter

ben jungen Seutcn einfül^ren toetbe, oft et fid) in bem üblid^en

Stenommiftentüefen funb tl^iie; toenn mir bergleid^en ^önbel alS

gortfe^ung ber Ji^inberfpiele galten, fo foUte id^ nun felbft, ol^ne

mein SSerfd^ulben, in ein fold^e§ Äinbcrfpiel öertoicfclt loetben.

Sined ^benbd nämlui^ mit Ketjenfletn: nad^ ^ufe gel^enb, traten

und §toet Bettnnlene @tttbenten in ben 2Beg, unb btöngten und,

ol^ne auf bog ®af}eiirec§t Sflücffic^t ^u net)men öon ben breiten

Steinen l^crab. ^Reijenftein mürbe ^eftig ; id^ meinte, ba bie £eutc

nid^t toüBten, maö fie träten, fönne man fie ru^ig gelten loffen.

,,2Bir »iffen ed fel^r tt)ol§l/' rief bet eine, „unb bamit fie unfete

9lamen leimen, iii^ l^ge @tumm/' „unb bon ^unbl^oufen/

fiel tl^m ber mtbere in8 9Boti SBir mufiten fie dfo am folgen^

ben ^^oge auffudjen; menn mir ober 9el)offt, pe mürben, öon img

mä)i unfxeunblid) bo^u oiifc^eforbert , il^re Unart entfd^ulbigen, fo

fanben toir itnS borin getaujc^t. ©tumm blieb bei feiner gcftrigen

(Sriläxuttg unb beftimmte ätetjenfiein gegenüber ben Riebet old

SBaffe, eine gfiül^lhmbe bed folgenben £aged ald Xermin, unb

ein Söötrt^gl^aud ouf l^cfftic^em (gebiete ate Ott bc8 gufammen«

treffeng. ^unbl^aufen befanb fid^ nod^ in einem foldjen 3"Pönbc,

bafe !ein jufammenl^öngenbeö Söort t)on i^m l^crauögubringen mor.

3rd^ fd^rieb i^m fretlid^ berbe; er antn? ortete grob unb befd^ieb

mtd^ auf btefelbe ^eife, tote ed fein ^aufbruber getl^. äDir

füllen l^inaud, td^ in iel^t berbrieglid^er Stimmung. Z)ie beiben

Älopfburfd^en moren bereite ongelongt; mir fd^ritten fofort ;^ur

©ad^e, unb tc^, toeil beg ^auenö ungemoljnt, t)ieb nun auf ben

©egner bie Äreu5 unb Oucr fo regellos ein, bafe bie Seuq,en fic^

bed IBac^end niii^t erloel^ren fonnten unb ^unb^aufen ftu^ig mürbe;

er be&utt eine uttbebeutenbe SBunbe am %rm unb rief nun: „3fl

Sinnen bad genug?' ic§ mar fe^r eintierflanben, unb reld^te meinem

etma^ bejc^ämten ©egner bie ^anbj ^Jlei^enftein ^atte mit feinem
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ddtUeit (Skgner ettoad Ubiger ju fd^affen, Ud enblid^ ait^ Uefer

eine Al^ntid^ SStntbe botiim tnt<{. SMt fd^teben fnntttbß^ Hirn

cinanber; unb ic^ ^obe feinen bei btiben jauberen ^erm n)ieber=

gefeiten. ^^^^teÜeic^t ift cS ber eine c^etücfcn, meld^er ^ur ^vi bcS

erften fran^öfifc^en ©tteif,^uge§, meieren bic gran^ofen unter ^üfitine

biedfettd bed K|etned übet äRaina tmd^ gfnxnlfuit imtettuitmen,

bei biefet ÜMegenl^ eine, feinet ftillid^en Setttial^rlofung tiHlr*

bige S^oIIe gefpiett l^ot; bcnn bie bamalö erlofjenen toUb re»

t)oIutionörcn ^rodomationcn cjec^en ben SanbgtQfen uon Reffen,

3U beten 3lbbrucf in beutfd^er Sprache {ic^ bad aller 2ßelt

fcflaunen |>Ib|^i4 mit bet fjrxeü^ettdmü^e pxangenbe 6taatdxiß»tto

l^atte bequemen müffen, fül^n in bet Untetfd^tift ben Planten

Stumm, alö ^^Ibjubantcn bcg ©eneralö.

Uebriflcnö ftanben bic TOtglieber ber luftigen dJefellfd^oft in

gutem ^nje^en bei i^ren ßommilitionen unb baöon gaben fle un^

im legten äßinter meines ^ufentl^alted einen auffallenben ^etDeid.

9Bit litten nad§ bem SBunf(|e einiget jungen Beute eine Sd^titten«

fiattie untetnommen unb ^nflalt getroffen , unfete Sotteitet bei

ber Sflüdfel^r mit gacfeln öerfel^en, tüie eö Bei ä^nlic^en 33er*

anftaltungen immer gebräuchlich geioefen tt)ar. 3(h lueife nid^t

Ipaxum biefeg ^JJ^al einet bet Unternehmer bie unnöt^ige IBorftcht

gebtmi(j|te, bei bem ^totedot, bamald ^oftotlh SRutto^, um bie

StlduBnif) ba^u anzuhalten, nodh tventget toatum et fte bettoeigerte.

Unfere ©efellfi^aft, ber mir bie 6ad)e Dorlec^tcn, tuar einftimmig

ber ^JO^einung, baft felbfl, menn bem imBet^reiflichen SSerbote fein

^iBt)erftönbnig 3U @tunbe läge, man fich jebenfaUd liebet bei;

Sttafe bed Ungehotfamd unienoetfen mitftte, old etttml» 3U untet«

laffen, mag ^ur Sicherheit bet Samen bienie. Cine zahlreiche

Sßerfammlung hötte fid) in .^[approth^ Sciuie am 2öehnber Zl^oxt

terfnmmeli Mehrere ^rüfefforen, beren fjrauen unb ^ödhter mit«

gefahren mürben, bezeigten gcofee Un^ufriebenheit mit bem 3)etbole

unb eine liebendtDttiä)ige lieflänbifdhe (gtäftn 3Min, bie fi(ih

einet Slugenftonfheit mit intern Vlamte in ®ditingen aufhtett,

necfte ben ebenfalls gegenmärtigen ^JJlurrotj, tnbem fie bie Hoffnung

äußerte, bie jungen ßcute mürben fid^ auS 9lürffidht für baß fchöne

(Befdhledht über ben ^orn ber ungalanten ^agnificen^ hin^^öf^fef"-

Sie tt>at audh bie etfle, toeldhe in bet gerne ben S^tn bet gaciebt

entbedte unb ihn batauf aufmerlfam xmä^iiL <St tooltte 9Cnfang9
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feinen Xugen rnd^t fxaxm; M abn bte leitd^tenben Segen«

fISnbe fo nal^e famen , bofi er beten 9latut rdäft ntel^r betlennen

fonnte, lief er unter bem allgemeinen ©elädjter wütl^enb ^inau^

unb ließ bcn Untemel^mern 5lncfl in il^rcn Siwimern anjagen.

Wx toaxen l^ieraitf t)otBereitet unb fiatt nac^ unfern eigenen äBol^<

nungen fal^, loed^felten tott bie Jtletbet bei gfteunben, um
on etnent Saffe t:]§eil au ncl^men, auf tocld^em wir einen großen

X^eil ber 9lac{]t ^iibra^ten. ^^Im folgenben 2^oge mußten tüix und

3ur S5eranttt)ortung fteüen. 2)er erzürnte ^torector hJoUte unfere

in ben el^rfurditäü Düften "^^ludbrürfcn tjorgebrad^ten intfd^ulbigungd»

gxfittbe ttiii^t gelten laffen unb festen, floit ftii^, toie feine fioHegen,

mit einem, f&mmiluigen X^eilne^mem ^ugebad^ten Settoeife §u be*

gnügen, unö Unternel^mer noä) bejonberä ftrenge öerantmortUd^

mad&en tDoIlen, tnogegen tcf) aBer, Ramend meiner Kollegen,

münblic^ roie fc^riftlid^ ^toteft einlegte, ^ine cud^bat getootbenen

letbenfd^aftltii^ ^jseningen eneglen aDgemeinen UmoiUen. (Sin

Sd^aufptel, t)on Sl^orfangem aufgefül^rt, gaB Setmttaffung ^um
?luäBrud^ ber Un^ufrieben^eit. 2)er erfte 51 et, id^ n)eiB nic^t mcl^r

Don n)elc6em 6türfe, njurbe noc^ ^iemlic^ ru^iq ongel^ört ; aber

beim ameiten unterbrachen bie 3u^5rer jeben 3lugenblicf bie -3n)iWen«

rebnet, bie fie nad^ ben gaxBen il^ter fileibet Be^ric^neten. S)em

Sotl^tiK! tDUtbe ndtten in einet fiotl^ettfd^en ftebe €ti0fd§tDeigen

auferlegt ber eBen abgegangene S5(auro(f aurüdCgcxufcn unb enblid^

eine fold^e i:l)ermirrung angerid)tet, baß ber ^.brl^ang niebergelaffen

toerbcn mußte. S)ie 2)omen entfernten fid§; mon ftimmte ein

Sieb an, unb ber 3ug, toeU^et untertoegd Beßdnbig antDud^d, Be«.

gaB fi(| nad§ bet äSoi^nung bed ^otectoxd^ bem bie fanfl meg«

gefc^oBenen ^ebeffe feinen @$u| ^u geben oetmod^en. ^ine S)e>

putotion ber jungen ßcutc Begab fic^ in baä ^auö, trug hm ^of=

TQtl^ bie SÖitte be§ braußen lärmenben Raufend öor unb Brachte

bie berul^igenbe äktfid^ecung, baß auf bie entfc^ulbigenben Um»
itftnbe 9Uifftii^t genommen unb Sliemmib bet @(|litten)»axtie megen

iefhaft metben foKte. Aeinet Hon ben Unternehmern Befmtb ftc^

unter ben jlumultuanten, fo menig alö mir irgenb ba^u 'ilnregung

gegeben l^atten. 2)ie jungen £eute maren auä freien ©tücten 3u=

lammengetreten
;
mögen fie in jener S^xi einer öiclleici^t 3n großen

9ml^ genojfen l^oBen; fie mißBrmtd^ fold^e bod^ nid^ leidet

m @i5tung bet Offentlid^en Stulpe unb toftl^renb meinet bttttm
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j^i&^ngot Slufetttl^alted in (ädtttitgen 1^ ^ mftn Mefem, l»m

kaSMäim bn ftoijf^it gar nid^t UefMta immät, mit itod^

einen einzigen erlebt, ber ebenfo albern in feiner ißeranloffung

ttjar, als er emftl)aft in feinen Sollen l^ätte tt?erben fönnen, ttjenn

ber unftnnige ^4^lan eine^ rüdftd^tdlofen d^nglänber^ mc^t bucc^

bie )ifli^tmft|ide ätnbidctetioit M%tt tum und, boten et iSjpxm*

t^etttottt, trtvübät tD0Yben toto.

S5on feiner italienifdjeu 9leife l^eimgelel^rt , lebte bet ^pSAttt

Domherr 3Jlet)er bis jur na^e beöorftel^enben .god^jeit alö S3räutigam

ber oltcflen ^oc^ter im SBöl^merf(i6en ^oufe. Um ettoaS gur Untere

i^tung bet @^efea{(|aft bei^ntcagen, tieteintgte et einige Siebl^abet

gu einem ^riimtti^eaiet, für ba8 et ben Satbiet ton €e))i0a mit

tl^nen etnfhibirte, in toeld^em ©tiicfe er fid^ Me Stolle beö Sigoto

auögejuc^t ^atte. 3" ^er 5luffü^rung lüurben bie .^onorationen ber

©tabt unb ber Umgegenb eingelabcn, au6) eine nic^t große 3lm

aal^l t)on 6tubitenben
;

l^iet mat eine ^udUml^l noü^tDenbig ge«

to^en, toobei et naiMti^ feinen niU^exen obet eulfetnletea Sdomden
ben Sor^ug gegeben. Sied nmri)e tl^ bon eingdnen 9Hd|tein«'

gelabenen uerbac^t, namentlicj^ t)on ben barunter befinblid^en (Sng-

lönbem, treidle al8 fold^e, ^nfprüd^e auf jebe %id ber 5lu§,p(^=

nung 5U ^aben betmeinten. S)er S5ome^mflc toat einer Ehmens

$(bean, ein hftftiget, tol^ Sttenfd^ unb fleigtget ühift bei ben

Setogen beS bomold in ^mmober ftd^ aufl^altenben ^eraogd Don

?Jor!, beffen ?Jlad^barfd^aft ber geiftigen unb ftttli^en ^luSbilbung

feiner SanbSlcute in ©öttingen nid^t eben förberlid^ njar. 3)iefer

fkettte fid^ an bie 6))i^e ber lln^ufriebenen unb ^e^te mehrere

junge £euie m\, il^m j^t ^dfül^tung eined toüen 6tteid^e9 be^

l^ütflid^ au fein. @ie foOten nftmlic^ ben Ilnlenu^met in bem

'^ugenblirfe, tvo er in feinem gigaroanauge in einet 6änfte öon

feinem ^aufe njeggetragen njurbe, auffangen unb in ©ic^erl^eit

bringen, n^d^renb ein anberer ^aufe bie Sugf^nö^ 3^ bereits

mtgefüttten Saale befejit l^aUen unb bet|tnbetn foQte, bag itgenb

3emanb Don bet Utfad^e bed Sudbleibend bet ^outittietfon 9tad^

rid§t gäbe, ^an fud^te Detgebehd il^n Don bem (Sebonlen abju«

bringen unb ba jebenfatlS unert]uidElid^e 9luftritte nid§t au öermeiben

maren, fo gab man gel^örigen €rteS äöinfe, in golge berer, toenige

@tunben Dot ber, a^m Anfang bed @d§aufpieleS beftimmten S^,
eilenbe Soten übetdl Deilftnbeien, bag bie SotfieQung an biefem
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Zag^ ntii^t ftattfinben loetbe; aUt etiifemi Wofymbt unb unter

bttfen namentttd^ bte gräflid^ ^arbeiiJergfd^c gamilic fonntcn mi%t

^ur redeten ^cii benod^rid^tigt lucrben. 8ie tourben in her ^cgcnb

bed Aomöbien^ufed mit bem ©efd^rei: »eö mixb nid)t barbiert",

empfangen unb mit biefem (Sk\ä^xe\ gogen einige l^uitbert 6tubenten

btttd^ bte ^hagelt unb liectoietBen Befonbexd bei Sle^etS Sßol^nung;

ba man fte aber getvöl^ten lieg, o^ne bag ftd^ bie $o%i etn«

mifd^te, fo fel^ltc bamit jebe^ Sleijmittel ; einer nac^ bem anbern

begob ftd) nad^ ^aufe unb ber 6pa6, ober mit i^m bie ilbeln

folgen, toeld^e er gel^abt l^aben ttiürbe, n7aren t>emteU.

ttngeni fal^ tdft ben S^)ntn!t meinet (intfevnung t>on (äj^dttingen

^nbmmen. l^e getoünfd^t, ein S^al^t Hinget Spitttetft

Sorlefungen ()ören unb bie S3ibliot^ef benu^en fönnen; aud^

War mir ber Ort burd^ fo Diele fettere unb trübe Erinnerungen

t^uer ^etüoxben, unb mit biefen gemijc^ten ^mpfinbungen ^abe

t4 tl^ imrnet ttiiebet betteten. 34 vmitt i^od^ a^ti^ äSintet

mit meinem Ol^tm in ^fidtMüx^ 5ufanmtentte^en unb Hot]^ tt»at

nod^ mand^erlei ^u erlebigen; id^ mu§te bic veniam aetatis et«

lant^en, mit ben 3^ormünbem fRed^nung l^alten unb ben Söerfauf

ber mir ^ugefaEenen @ütet befolgen, tüit idg enbU^I oud^ bad

Sebätfnil em)>fanb, bot einet mut^maglid^ langen Xtenmtng, nod^

cittige SRmuiie meinet@^e^ QkfeUfd^ ftol^ gu nietben. Set

Vnfentl^It in (Böttingen mat mit in nrnnd^et Seaiel^ung nü^lid^

genjefen, öDr^üglidf) jur örtDeiterung meiner l^iftorifd^en 5?enutniffe

unb ^t ^d^ärfung meinet Urtl^eild über politijd^e unb national»

Honomifd^ @egenflcinbe. ^löne ^u fünftigen Arbeiten toaren ent«

Men. toofftt iä^ l^ftngltd^e SRuBe unb bte ndt^igm ^Ifdmtttet
in Petersburg gu finben hoffte. 8on meinen Alteten f^reuitben

tüoren bloS ©d^ulcnburg unb ein ©urlänber üon Üiecfe geblieben;

mit crjicrem foüte id) balb nod^ einige frö^lic^e 2age öerlcben

unb bet anbete begleitete mid^ mit ein paar jüngeren Plannten,

todd^e gern bte @elegenl^ benu|en n^oKtcn, ^mbutg unb Um*
gdnmg lernten ju letnen.
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^ 11 1| a n g.

9nü mi Qetfügung geflettie Siriefc £ievcfe ^e^neS an eine .

Stnmbtn Dom 20. ^taltmUx nnb 18. Dcccmbct 1782 entlyalten eine bevebte
'.

64ilbetnnfl bct auf aRotl^lfS tob beaftgli^M Smcgdnge, nnb eS hitt

mi ViM baS SBefen beibet ^BomU, fotnie in einet anbem Seconlaffnnt, ,

nantentU^ and^ bte 9eKfbnIi4teti 9oeU in fb dta^ftc^fHMet SBeifc ent« .

gegen, bafi nnS geflattet fein mbge, anSangStteife {jfoIgenbeS baianS mit«

snil^Ien.

.<Rn gvofiet S^cil nnfecei inngen Seute ifl ie|t in htx gxft^rn Se«

ptjung — Stetf^alt bet blfi^be, einnel^mei^,— bet allgemein beneibete i

^ax\diaU ifl nad^ einev Ihdi^eit bon bret Xagen geftotben! l^&tien
!

eie ii)n gefannt, iDie er aOH loaS becftt^mifii^ toot, in fi<b t)eteintgte, tote
]

et lelbfi ^e^^Ier tiebreigenb mad^en tDugte! i)ie le^te .^ffnnng einet

ebeln, nun erlofd^encn Öfamilie*! 9lod^bcm fie bann bet Or^^tt toon ^atben*
|

betfl aU nöd^ftet Sctantoffung feiner JJranf^eit gebod^t, fd^reibt fie über [[

ben legten lag feinet l'ebenS: ^^er ©octor fommt unb bet foUe ^tanb ifl

fd^on tiorbei; man fagt i^nt, e§ ^ei @efat)r; er ift ftitl unb brüdft 5^oet gc
tüt)rt bte ^anb; fogleid^ lögt er ^nftatt 3U einem Sefiament machen, bet '

oite 93ö()mer tuirb geholt unb er bictirt mit ber gro&ten S'lu'^e, Drbnung
unb Kibft juriftifd^em ©d^arffinn fein Icftament, unb fd^icft eS huxd) eine

Stafette mit ber ^ad^rid^t an bie ©einigen fort, er toerbe tt)o!)l nid^t ben

2^ag überleben. 2)et SSranb toat tJorbei unb bamit Ratten bie ©d^metjen
{

ein 6nbe genommen. 2)e8 ^iod^tS um 10 Ut)r fogtc i^m ber 2)octor, hjcnn
;

et noc^ ettuQ? befieUcn, \o joHc ex% t^un, benn in ^toei ©tunbcn möd^te l

e3 ju jpät fein. iSr banfte i^m, nfine boö ©efic^t ju iinbern, bittet alle

feine f^reunbe an fein iöett, fprid^t mit ollen, bittet, ermahnt mit 2t)ranen

einen jeben, fid^ beffern, ift t)eiter, c^an^ bei illerftanb, \d]ex]i }oqax, halt

auf beutfd^, botb auf enc^lijdt); mä) 2 U^r rebet et nod) mit einem feiner t

^rreunbe, ber fid) norfiU)ren läfet — $oel untcrftüfet it)n — er reicht if)m

bie -Ipanb, legt fic^ jur ©eite — pdft — unb ift tobt! Unb fo ftirbt ein

^[üngling, ber hjic er .Ro^^pc qefnr^t, nie unglürflid^ getocfen; et t)Qbe,

toenn et fic^ auc^ rein oon jeber jc^lec^ten 3:t)Qt tuü^te, biete [^•Jt)!^'^^ Diele

2!)ort)eiten begangen — 22 3Qt)Te alt, ber Jöefi^er eineö erftounlic^en ü^ex--

mögend, ber le^te feines ^itamenS! mic bcneibenStoütbig ift foI(i^er 2ob ! ?Poel

ift außer fid^, er liebte il)n unenblit^ ;^ärtlid^, unb ift fo t)eftigl er

mar ein aufeerorbentlid^er 5)ieni(i); ißt) man il^n einmal, fo toar e§ unmög-

lid^ i^n ju üergeffen, ftanb er im 0?cc^enmantel unter fünfjig anbem iungen

löeuten, fo unterfd^ieb man il)n, fa^ man i^n in ben ''^Iffembleen im ©taatS--

rodf, fo fa^en bie anbem U>ie fein öJefotge au^. Sd^on läutet bie ©terbe*

glocfe; mie loirb i^r itlang $oeU ^era ^erreiBen! ^c^, biejet %on finbet
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ein ^ä^o in meinem ^n^enl Dor feinem .^auje ]tü)i ic^t bet ^ot unb

fingt ben ^tabgejang. $oeI ^äli ha% nic^t au3; eS ifi 311 t)iel füi it)n.

©onntag. Stbe ju @rbc, ©taub 311 ©taub; nun tu^t er unter einet

feiettic^en ßinbe, unb bie ^"^tönen feinet §rcunbe bef^aum fein ©rab. ^a§
iQutc ©eufacn feinet öetanjcifelnbcn S)ienci toat fein ®tabgefang, fa^

\\jn begraben — ein fo ft^öner ÜJlorgen! fteubcDott ging bie ©onnc auf,

qIS fei fie ftotj, bafe fic ben ©taub beg ßbeln befc^cine. ^bcr bie ^wtttcf*

Heibenben: ©ein Säufer, bet ^a^n, bct Äamntetbienet, fic toaicn gan^ bc*

täubt; mit faltem, fteinetnem 3lntli^ folgten fie bet Seiche, unb jittetn

traten fie toic baS 8oub am (^rabe, aU baS Sieb öcjuugen toutbc: „stufet«

fk^, ja auferftet)n foUft bu mein ©taub nac^ futjet Dtut)." Unb toic nun

tet ©atg eingcfcnft touibe, ii§ bet Säufer feine gefalteten .£)änbc auSeinanber,

fc^lug fid^ öot bic ©tirn unb tief: ^0 ®ott im Gimmel!" unb tocimot^tc

nid^t tn§ @tab gu fe^en. @o ein aUgemeinet Bä^rntt^l <3taf ©d^uUnbutg

toat au3 bem SBagen l^ett)otgefatttii imb lag toie Rimlos auf beibeii Vtntfit,

mb $oel toat tote eine leBlofe IRa^hte!*

:^n bem fpfiteten IBticfc jc^reibt fte bann tiod^ etgönaenb:

»SRatfd^alf t)at fd^on einige ^age tiot bct Ora^^t "ac^ bem ^atbcnbetg

bte Sotgefügte au einev lltaitl|eit getjabt, bemt et fagte bamolS 01t 9oeI;

,J^otl, locvben fe^en, bag ic^ balb eine fd^tocce ihmnlMt gu be^l^ett

tftben loevbe, t4 fflW fo cttoaS Sl&trtfd^ed in mit. Vnd bem Sobe nta^e

iit mit nx^iB, abet Seiben tofttben mi4 auf bie Sftnge tietbtiegli^ mai^en.^*

Sie Itt^eit «itSbtfltfe unb bie befldiibigc ammtetlcit l^at bic »eute o^tloS
*

mf foUte HeitletntiQen nemadtt. <Sd foO i^m ein Stomtment gffe|t »Hb

in SDteSben Hon batan geatbeiiet loetben. Seine Oiktet fallen feinem

Sanbed^ettn, bem ^ifdftof bon 9ßfit)btttg, an. ^ in ItoftieS {>&nbe

litt CUMiitot bon 1000 Sbaictn gegeben, motoon bie 2Min na^ feinem 0nt«

bfinfen an ftoil^Ieibenbe bettelt loetben foHen. Seinen Ilntetgel^tigai \ai

n füt 2ifi^ ®nlben an fa^t SotHflffen nnb Se)nbien|len etUiffen, einige

Gtiftnnfien f&t innge 9Rfib(|en auf ben Sfttetn )nmaSfk, ein Ittanten^ani

bafrlbfl tietfotgt nnb ben G^tcefletn (eine i^ betl^tatl^et, bie bciben anbetn

lebig, aQe fd^Sne liebenSlofltbige ®efd^&)>fc) biel betma^t, feinem erflen

9leitmei^ in SBetfidftd^ttgung, ba^ fein 9lail^ tl^n oft Don S:^otl^etten ab«

aelba(ten, 500 Stl^alet, Saufet, SfÄget, Sebiente in ©d^töffctn öcrfotgt. (St

^i aber nie me^t atö 2000 Sl^alet t)eiaet)tt, unb bie Uebetfd^üffe feiner

atofeen 2fot)«Stcöenüen ju einem 6opitaI gefammelt, bal et füt Steifen unb

©utäbauten beftimmte. 9id et im |>etbft i^ocl auf einet Slcife ju beffen

Sci^tseftet begleitete, tierlot et gegen biefe eine äBette; in feinem S^eftament

befol^l et ein ®ilb bei f^iotiUo ju taufen unb e8 i^t im Slnbcnfcn an feine

ehrerbietige unb bt&betlic^e gfteunbfc^aft fi|i(fen. fßon tDdc^et gfeftigfeit

be§ Q^eifte^ füt einen 22iät)tigen Jüngling sengt ed, nac^ atoeitfigiget Det*

^ebtenbet iltant^eit, an folc^e jtleinigfetten au benfen! Unb toie biete

tü^cenbe 3% Uf^tn fiäf noct) au3 feinet Jhanf^eit fd^tetben! SOSie bct

?lrst fagte, et ^ätte nut noc^ ein paat ©tunben au leben, fo gef)t ^Joct, auf

9Rat1(i^aUd ftü^et audbtüdlid^ audgeft>to(^ene IBUte, ed il^m au fagen, toenn
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eS mimmcr tüürbe, an jein ^ett. 6r p^ontafirt eben, ^oel ergreift feine

^anb: ^^^Jlarfdjalf faffen Sie fidt), 8ic ^labcn^ gettJoUt, bafe i(^ es ^fimn

fage: in ein paar 6tunben müffcn hJtr unä trennen/* 2Jtarjc^Qlf fät)rt

ouf, pre^t ^4^oel§ .g)Qnb mit feinen beiben on feine ®ruft »unb", erjä^lte un*

^oel, „eine jo freubigc 3tul)c Derbreitete fid^ über jein ®efi(^t, feine Äugen

glÄngten; nod^ nie, bünfte miäi, ^otte ic^ i^n fo fd^ön gcfe^en; er toar slcic^

bei ftd^ unb fagte: „„^ä) banfe 3f^nen, baS mußte Sf^nen fd&nicr njcrbeit

mir ju fagen; td^ banfe 3^nen!"* fogleid^ läfet er feine f^reunbe rufen, unb

tnbem et öon 3ebem einzeln W^ieb nimmt, fogt er: „,Su% ift eine meiner

feligfien rutjigften Stunben."" 5)ie 9?nd^t öor^er, lüo et jo biel gelitten,

erinnert er fiil; bütan, bafe ißoeU ©djtueftcr it)m oon einer ^rreunbin erjot)!!,

bie in i^ren '.Jlrmen geftorben. (*t jagt '^Joel: ^„ßofien Sie mid^ audi

biefeS ®lücf genießen!"" ^21IIeö mufe megge^en, bie Sid^ter müffcn auSgelöfdjt

toerben, unb er liegt in 5Poel§ ärmcn, fein Äopf an be8 greunbe« )ötuft.

^^oel fagt, toai er ba gelitten, laffe nid^t au^fpred^en. Sprad()IoS X)on

Stampf unb St^merj, oft heftig gitternb, ^&tte et ben tl^euetn Ihanfen qtf

"galten unb feine 2:^tanen ^Atten fid^ mit best feiten 6^U)ei6 betmift^t, ben

er Don ^ax^d^aVt^ 6tint getoifd^t. S9 fvcat nid^, ba| Sie <m bem ®e«
bid^te Gefallen gefunben. %tt ISerfaffer lannte il^n gat nid§t, fa^ i^n nttv

begtaben. Sief« Auftritt begeifterte i^n. 6te fagten, eS fei bie Bptaidit

b(9 <8efü{)le9. (fö tont ein ^era, baS m Gdlymet) nnb Htofitmerifd^ec SRe*

»nnbetnng l^ingeriffen touvbe. S)a8 gebmltc ift tum bem iungen Stfitttet."

S)ie ^BYieffteSevin tommt bann auf einen onbetn, lie felbft betveffeitbett

IBorfaH autüdt, lootanS nnS bie Untont&t ftttliiten ifonffaS entgegentritt,

dnein jungen TObdl^en gegenflbet tion einem 9ftnfilin(| aitf(pftbt, ber felbfl

nid^t mel^Y att 22 Sa^ce aapc 6te M M in lettcm 3eit toon einem

für 1^ «lertfidtt ge^oitencn Anbeter bevfol^ti ber onf Stritt nnb Sxttt

nailiQing, fie auf ber Gtrafie anrebete, namentlid^ aber iCnlaft fiab, ba% fie

bei d^elegentcit eincd €onccrtc8 M jn einem fUiffe^ erregenW mi»ox»

fi^üsen Setragen verleiten lieft. 6ie Hreibt barftber: »Sa8 €imcert toar

Attferft ttnanflene^m fftr mid^; ber nntelige SRcnM, ber 8., mad^e burdb

feine alberne Vnffft^ntng aUgenteineS Xnffel^, brAngtf fidb ^ter mettten

etttl^t nnb fogte mir bo9 tottfle SfHi SertoirmnQ, in bie i4 8erietl|,

lieg mid^ bie Partie ergreifen, biel ^n fd^toa^n, jn lod^n nnb nomcntlidb

mit X^t»^ile 9Rartin, ber ftd^ neben midft gefegt, tonfenb Sl^rl^ten lior*

aunel^men; td^ tooUte bem anbem aeigen, bog id^ gar ntd^t fQr t^n ba fei,

brad^te alfo mit meinem artigen 92ad^bar bie leid^tfinnigfien hoffen ]^)ior,

lote bie franaöftfd^e Sprad^e fold^e ertaubte, ot)ne baran au benfen, bog
meine anfd^einenbe j^ofettetie nnb anSgelaffene Suftig!eit ben t)alb tollen

äRenfd^en in meiner 9lä^e gana um feinen SSexftanb bringen fönnten; ober

loenn idii baran badete, fo toar icb bod^ au unruhig, ober t)agte ^. au fel^r

um umaufe'^ren. ^bet babei oerfolgte mid^ ber ©ebanfe, bag ^oel, ben idi

Pelden falb» o^^m bag er mit mir fprad^, mit^ nad^tl^eilig beurtf)eilen toürbe

um meiner Suftigfeit loiKen, unb ba§ fd^merate mid^; td^ toar n}ät)Tenb bei

ganzen (EoncerteS nnanfmerffam unb befnnb mid^ in tdbtltd^er Setkoirrttng.
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%ttf einem SbaVic niyt, ben totx jüngft gehabt, bat $oel mic^, aufrid^ttg mit

mit teben 3U bürfen. 6r ift ein ^enjc^, ben @ie beneibcn toÜTben. äBeld^

ein Untetfd^ieb jtoijd^en i^ unb SRottin ! ienet, o^ne liim bet ^Zatur auf*

foScnb begünfügt fein, t)on allen, bie it)n itgcnb !ennen, mit ^od^ad^tung

genannt, wätjrenb biefet, Won unb ouffaßcnb anc^enclim, fid^ mit allen Za*

lenten nut gfeinbe maä^t '^lun a\\o, auf bem ^Qe mit $oel eine

l^albeGtunbe lang 2)inge gefagt, bie nut 2!abel gcfieil mid^ entt)ielten, abev

el toat ein fo eblet, fieunbfd^afttid^et ^abel, bag et mit me()T fd^meid^elte,

mb mid) [tollet mad^te, aU baS 2oh einet 2Belt. 2ßenn ein giltiget, fd^o^

mnbet Stubct mit feinet ©d^toeftei fptid^t, fo fann et feine fieunbfd^aft^

li^ete e^tetbietigete ©ptad^e "^aben. @i tabelte meine Suftigfeit, (teilte mit

bie gfolgen t>9t, bie fie füt %. ^aben tönnten, fogte mit, ba§ fein 3uteben,

obgletd^ et i'^n gat ntclbt fenne, il^n toon meinem Gttt^t tjintoeg gebtad^t —
belirttite butdb feine menfd^enfteunblid^en ^otfteUungen, ba§ id§ ben ^ann
nun nut bebauete, ben id^ bis ba'^in gel^ajjt ^atte. ;^d^ mu^te il^m enblid^

Hetfpted^en, fo lange 91. in Böttingen fein toetbe, baS ^oncett nic|t toiebet

in befniten, um mUi unb meine gamilie nidb^ audaufelen/

I
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1. Steife. ^eterSBtttg.

Unter meinen SÖeglcüern toaren gtoei S)oml^erren, ber eine

aus äJhinfket, bev anbete, glaube i4, aud Sbln, t)on j^orf unb

^ottgiegev, gutmütige uitb l^ettete iunge Seuie. 9Ut Steele obet

alleiit fhmb id^ in einem Detttauten Serl^Itniffe ; ex toot ber

Sfteunb mel^tcTcr meiner ^reunbe getuefen, ^atte an manchen

unferer bftigen ^treid^e Z^)til genommen unb empjal^l pd^ burd^

(Sigenfd^aften, bie i^n öor tjiclen feiner, bei einem ^nfttid^e feiner

Sitte, ben Staufexeien, bem &piä€ unb Siudfd^toeifungen eigebenen

Sanbdlenten, e^renüoD au^aeid^neten. 2)a9 mtbexfennbote Suhauen

ertt)ecfenbe ©epröge ber ^lec^tlic^feit in feinem g^an^en Sßefen, feine
j

errtJorBenen 5?enntniffe unb ber ßifer, njomit er fic^ befonbere auf

bie 9led^tötoiffenf(f)aft gelegt, liegen mit @id^erl^eit ein fd^neUe§

gortbrnmen füt il^n in feinem ä^oietlanbe fiutlonb ermaden, m
fein Skkt bie Stelle eined fton^Ierd bei bem ^er^oge be&eibete.

SDiefelben ßigenfd^aften famen i^m aurl) 311 @ute, nad^bem ba3

Sönbd^en ber rujfifdjen ^Dnardf)ie einucrieibt njorben, inbem fic

i^m ©elegenl^eit fi^afften, jic^ in einer el^renöoEen Saufbo^n, bie

Sld^tung feiner SOtitbÜTget unb ^udjeid^nungen ald 99eto)eife bet

3ufrieben]^eit feined Wonatd^en gu etkoevben. (ün l^albeS Sal^v»

l^unbert tüar feit unferer Trennung öergangen, o^ne mir einige

5h(nbe bon il^m Bringen, als er mid^ erft burc^ ein paar ^erj*

lic^e feilen unb bann butd^ einen |»erfönUd^en iBefud^ übemafd^te,
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gexttbe m einem butd^ bad S^\amxmifx^lfm mtdtoftttd too^nbex

gfamiltengltebet glfiiiltc^ Vbmetite bet ©egeniDort , hm nun bie

Slnnjejen^eit be^ betüä^rtcn Srcunbeö unb fo manche Erinnerungen

btc er iDedte, boppelt genußreirf) für mic^ maä^k^). S)amalä

blieben iDir nur furge 3fit beifammen, ein <>oar %a%t in Sübecf

unb eben fo titele in Hamburg, m id^ t|m unb feinen Hk^xtm
einige Selanntfc^often netfd^offte unb fte bann tl^m €(i^tt!fa(

tibcrIieS, ireil bringenbc Öejc^äfte mid) mä^ ^ecflenbuig liefen.

2)ie)e ©efc^äftc luaren md^t angenehmer ^}lxi: ^tüQt rrttt ber venia

aetatis ijaüe eö feine ^c^toierigfeit ; ober bie i)urd)ficht ber öor«

nmnbfcl^aftlid^en äled^nungen rotäit |»einUcl^e (ihnfiftnbungen; ber

eine Sormunb, bei bet S^egierung ange^efft, geno^ etneS unBe*

fii^oltenen ?Rufeg; er ^atte aber bie 'iluffic^t über baö mir auö ber

t)ätcrlid)en (Srbfc^Qft .^lu^efnllene @ut Otaubieu unb alle ^^^er^ältntffe

mit bcn ^äc^tern, feinem (Kollegen überlafjen, bloö bie öorrejponbenj

mit mit unterl^olten, unb bie i&i^rli^ ab^ulegenben Ste^nungen

obenl^ retiibitt unb untetfd^tieben. ^et mat tiieied ni<i^ in bet

Ctbnung; xd) f)ntete mä^ aber tt)o^I, nod^ bem 9tatt)e ^anc^cr,

einen ^Procc^ anzufangen, öerbol mir aud^ beim beabfidjtit^teu

$er!auf beS (^uteg alle ^toifd^enl^änbler, unb trat in unmittelbare

^l|anbUtngen mit einem ^erm t)on IBüIom, naci^bem iä) ben

a&en etfo^tenen $ettn t>on bet £ü^ ju 9lat^ gegogen; bad ®e»

ic^öft lam §u ©tmibe unb iä) befanb nrid^ bomit im Sefi^e eineS

[ür meine näd)ften 3Bebürfnifie mcf)r olS au^reid^enben Kapitals.

^adj SBeenbigung biejer '*ilnt]elegenheit blieb mir öor ber Tren-

nung t)on meiner geliebten ^c^meftet noc^ S^it genug, einen guten

bed ^etbfie^ ju einet I&ngfl l^etobtebetm Sufhceife nodb ben

Stl^ein» unb ^ar^gegenbcn p benu^en. ®it, meine Sd^Ujefter unb

Ratten baä ]^errlid;fte iiiJetter unb loaren in ber {rö^lic^fteu Xiauue.

^) 2)et biet erto&tnte 9fveunb toax bet vttffiMe 6taat9xatb t»on Stedar,

^erfaffet (eS 64Kift11ett(Y«8esicon» fftv bie Vtototnaeit Sieb«, Sta> unb <lflb«

lonb, »el^ex btt«4 (ine ibm 9e{l(bt gelommene, mit bet Untetf^tift

bed SftennbeS Detfebene Sobeianaeige, t>etanta|t tontbe, an $oel einen ®tief,

i d. 29. 3nU 1830, tiibien, tooIC i»on dtinnetungen an ftob Mtlebie

2oge bet SSetgangenbeit unb tbte gemeinHoftliiben Sfteunbc. Sn bem oben

(6. 50) etto&bnten ettotberungSMteiben ibeilte % ibm feine SebenSf^tdr^

iale mit, auf toelcbeS natb einet betätigen Scanttoottnng 6eiicn3 SleM im
äfl^ie 1834 befjen iSeftt« etfolgie.
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2Do bie äl^ixt^ ober @äfle in ben 3Bittl^l^fem bamac^ toaxm,

fel^Üe ed ittd^i an &äjito&vim unb luftigen ^flntten. SHe Unter*

l^attung hn Sßagen ftod^te feiten ; l^atien nrix bod^ fo Dtele Setül^ng^

fünfte unter unö, unb jo mand^eS fett ber Trennung S^oröeiaUene

un§ ^511 er^ä^Ien! ^ur feiten, unb Bloö inenn ber 6cf)Int, mir

immer nur ein näc^tli^er, unb auc^ bann nur ein flüd)tiger @aft,

meine ^d^toefteac iübettocilttg^te, nal|m id^ su einem ^uc^e meine

3ufb«|i 5ht fymtfiMx t>eTetttigte td^ bie £)xbendfteunbe, btt

SStfiber timt Stemer, Sdl^met unb bim HCien« 9Rftnd^]^aufen,

tftePerg unb 33iQubcg ,^u einem froren ^a^le bei mir im ®aft=

l^ofe. ^in paar lao^e öerleBten tvix in Böttingen, tvo toix tiox

allen fingen bie Gräber unferec dntfd^Iafenen , bann ben guten

fbbf^vm, ben ^tioütbigen ^e^ unb ben bmben ^taUmei^
iefud^ten unb mit Sd^uIenButg, bev unfec Beftänbiget Segleitet

mar, für bie S^ii unfcrer fflütffcl^r einen ^uSflug nod^ bem ^arj

öerabrebeten. ^ier erl^ielten tüir freunblid^e ^^lufttäge t)on Sl^crefe

§et)ne an itjren ißerlobten, ben ^rofeffor ©eorg gorfter in (Sofjel.

S)iefer fud^te un^ gleid^ auf unb begleitete und überaE, t)erlie6

und mdfi, bid gu unfercr ^bmfe unb fd^lol und in biefen

Zagen fein gan^eg ^ex^ auf. SDie Statut fyAk eS tool^ItDoKenb

gefd^affen, aber bno Sc^icffal i^n in mand^er «Ipinfidöt mit ber

^en{d)t)eit enl^meit. Durd) bic angcftrenc^teften '^Ubeiten, bie if)m

fein gefül^Uofer, ^eiTfd^füc^tiger, egoiftijc^er :i^Qter, Üieinl^olb fjorfter,

fd^on in gattet ä^genb ^ugemutl^et, mx fein ^erDenf^ftem frül^

3enlittet tootben. ^19 Jüngling begleitete et biefen Sater auf bie

unter Sapttoin ^ooifö Settung unternommene Seife um bie 9Belt

unter 33er^ältniffen. tueld^e i^m ben ^Infentl^alt auf bem 6d^tffe ^ur

,f)öllc machen mußten. 2)enn ber alte gorfter ^otte fel^t balb burrf)

fein wibxigeg betragen aKen Üleifegefä^rten bie entfd^iebenfte %h*

neipng eingefibgt unb aUed tiermieb feine ®efellfc|aft, fo bag ber

@o]^n, fein ©d^dEfal tl^eUenb, ftd^ tt)te aud ber SBdtt t>erfto6en,

auf bem loeiten €ceQn füllte. St brad^ bon btefet Steife einen

tiefen §ang ^ur €rf}iöermut'^ imb einen brennenben gegen

2^t)rannei unb alle Einrichtungen ^urücf, bic bem menfd)lidjeit

©etfte Ueffeln anlegen. 3f{ouffeau tüar fein ;^iebling^ « ^^ilofo^

unb beffen ^atabosten fanben * in il^m einen lebl^aften iSer»

tl^eibiget. Sabei Befag et aOe Sigenfd^aften, bie il^n 3U etnem

liebendtoütbigen ©ejeUfc^after mad^en tonnten: eine blil^enbe öin*
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Ätibmtgäfraft, feinen 2öilj, fc^orfcn SBeoboc^tungdgeift, einen 9lei(^*

l^unt Qn naturl^iftorilc^en unb nnbern ^enntnifjen, bie, njenii er

aufgeregt \x>ax unb unter Srcunben befinblid^, eine gemiffe ©c^üc^*

Uxnf^it übertDunben f)atU, jeine Unterl^oUung eben fo beIet)Tenb

ald angiel^enb ma^im, unb enblid^ ein nmimed, faft ftanl^ft

^axM 0efü^l. toeig ntd^t, ob et mit irgenb einer grau ein

Qlüdiicftcr .öauöDater l^ätte tüerben fönnen; ober eine unglürflic^ere

Söal^l n(§ bie ber X^erefe .§et)ne ^ätte er nttfit treffen fönnen, unb

id^ al^nte c^kid^ nidit» @ute^ uon biefer ^erbinbung. SQßir maren

in G^affel getabe ben t)ox bet fintl^üdung bet Don ben 6tänben

bem S^tfütfien ettid^teten &oim eingetroffen; bie befteHie Siebe

gum Sobe eines dürften, bev einen etntrftgtid^ ^anbel mit bem

23(utc feiner Untert^anen getrieben, Xduxhe bem armen Sorfter un«

enblicf) frf)n)er; unb er crfiolte fid), inbem er feinem Unmutl) in

unferm Limmer 2u]i machte. brachten bie gan^e Slad^t oot

tmfetet Abseife mit i|m )u, unb nul^men ^bfii^ieb Hon einanber^

old mftte eine Salute lange tietttaute 9elanntffi§(^ biefen flü(i§tigen

^ugenHfd^ botangegangen. Sdft l^abe feine ©d^ttffote fettbem

mit inniger 2^t)eiInQ()inc ücrfolgt. 2)ie befc^ränfte Sage, inorin ha&

ß^e|)aar anfänglid^ in SBilna, tro^in er berufen loorben, lebte,

mochte noc^ beiben am ^uträglirfjften fein, ba fie bei mangelnbem

Umgmtge mit gebtlbeten 9Renf<i()en auf etnanbet ht\djßcSaiXi lannm,

tmb eS l^iet Idne (Setegenl^t 3u !ofifpteIigen 3ci1^ungen gab.

TOit ber S^^erfetjung norf) ^jJ^ain,^ begann bie tva^^xc Seibenöperiobc

be§ armen ^)}]anne^3. S5ic unorbentli^c 2öirtl^fd^aft ber i^xau,

me^r nod^ öielleic^t alö i^r ^ang ^ut @efellig!eit , uerurfac^ten

bcftänbige ©elbüerlegenl^eiten, benen er ntd^t anber§ alö burd^

fd^ttftfteUettfd^e ^tbetten abl^lfen tonnte; unb ba biefe faft aUe

@tunben bet SRuge bie il^m feine tlmtdgefd^öfte Itefien, n>eg«

nat)men, fo büfete er babiac^ feine ©efunb^eit tJöUig ein, unb

berfiel oft in bie traurigfte ®emütf)§ftimmiing. 3u feiner (^r=

^olung mad^te er einft eine iReife, auf toeldjer ^illejanbex b. $um=
bolbt, bamalä nod^ in feinem Qünglingöalter, unb aud beffen

^Btanbt id^ bie angeflll^tten Umftftnbe toei^, il|n begleitete, ^ud^

biefe 3^ hnx^k füt ben notl^loenbigen Stmetb nid^t üetloten

roerben; er jd;iieb im SBagcu, im 5^5oft^Qufe, in ber ^Birt^äftube,

unb njD er ging, l^atte er immer bie 8d)reibtQfe( unb bcii ^leiftift

in bet ^aab; bie im SUige gefel^enen (äkgenben, bie burc^loufene
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HkÜJtm in S)üf{elbovf, beten gefdOigfie 6tü(Ie et nut einen Xugen«

Bt<f Uixad^tete, um f\ä) fold^e mit einem, ben Xotaleinbttt({ d^a*

tafterifiTenben 2öort in ben 35er,^eid)nifien mctfett, njurben unt=

ftänblid^ nnb im Zone ber SBcgeifteriing he]d)xiebm, wohei i^m

feine (ebl^afte Sinbilbungäfraft, feine gro^e iBcIejen^eit unb fein

nngetodl^nlifi^ed ©ebcuiltnig fel^ Statten lomen. Um bte nftm«

lid^e etttfianb bad m0äiify Setl^SUnig ^uberd mit feinet

gftau, mobet bte belben fid^ mifttc^tig liebenben unb «icl^tenben

OTftnncr glcid^e 6d§tt)äd)e Beunefen. 2)er ^luöbrud^ ber fxan^jöpfd^en

^eDoIution unb bie freien '^^fen gerungen, njelcfie man ft(f) in feinem

Äxeife erlaubte, mod^tcn manche unangene'^me "^ülqt für Ujn ^aben,

unb feine IBage, in äS^iel^nng auf ben $of unb ben ^bel peMvä^

ma<|en; ungexeii^te Utü^fe unb 1^ tietbiente SSottofttfe moäj/tm

il^n gegen eine klaffe, melii^et et ol^nc^tn ntci^t geneigt toax, no^

me^r erbittern. %U bie ^rangofen l^eranjogen, unb alteö, Iüqö

bie ÜJiittel bo^u l^atte unb ftii) it)rem 3oc^e nic^t untcrtoerfen

tüoUk, entflol^, blieb Sotftet in ^Jlaing, unb butd^ ben d^infbtft

fc^lofttmetifd^et geißteid^et Sftauen, bet feinigen, tovt bet Sbl^met,

nod^l^etigen ^d^Iegel unb @d^elltng unb ber ^orlel t>etleitet, tl^ot

er einen ^djritt, ben er in bejonnenen 5lugenblicfen gcn^if] Liegen

fic^ felbft nid^t "^at öerantU) orten fönnen. S)a6 ein gran^ofc au§

t)oUem ^er^en ben Männern, bie auftragdmägtg i^rem ^oterlanbe

eine freie ^erfaffung t)etf(^af[en tDottten, feinen ^fall g^eben^

ba| et bet einmal befd^tootenen 6ad^ tteu geblieben, unb unbe«

Ifimmett um bte fltotaltffit bet Stttfltettet, bie ®egnet betfdben

3u befäntpfen fortgefat)ren, ifl ifim nid^t j|u öerbenfen. 5(ber einer

t)on f^remben eingeführten, mit fpme^maä)t unterfHifeten Ü^enohition

bie ^önbe ^u bieten, ift eineö ieben äßol^lbenfenben untt)ürbig, unb

fftt einen Staotdbienet ein nie gu befd^önigenbed ä^etbted^en.

Sfotftet ttat in bem äacobinetdub an bet Seite betäd^tlid^et

Sd^et auf ; eirnnal bem ©ttome l^ingegebcn, nmtbe et unouf«

l^oltforn fortgeriffen unb fo mußte er fid^ ^u ber abgefdjmacften

^oUe eines SBeförbererö bet ciör'^cnanifd^en liRepubH! unb eined

ißetfed^tetd il^tet ^ngelegenl^eiten in $ariS t)erfte]^en. ^d^! g^toil

fd^on lange botl^et waten bem ^tmen bie ^ugen aufgegangen

unb mte mufite l^iet in bem ÜRtttel^rnnfte allet 0tftuel, unb in bem

Scitpunft, h)o ber politifd^e ganatiömuö bet S5lutmenfd^en big ^ur

Slafetei gefteigert toax, feine ^artfül^Ienbe <8eele fid^ gefoltert fül^Ien!
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ift .^erreißenb, bie 33riefe lefen, toel^e er bamalä aud $ßarid

gefd^ne^en. I^odgelöft üon allem tDa§ tl^m treuer tüax, Don einet

Sfvmi, bet er tio(| immet, bie tl^ ober itu|t mel^t angel^ötte,

tMsn SHnhexn, ^^reunbeit unb Don bem Satetlanbe, je^t bem ^ofyi

unb ber ^lünberunfl be§ Olaubgefinbelö ^reiä gegeben, nielc^eö er

ntit feinen S)ünfrf)en ^etbeigerufen, fa^ er im ^nmen ber ^teiJjeit

bie ^nner verfolgt, gedd^tet, unter bem ^eil ber ©uiUotine faEen^

toeU^e glei<l6 il^m aUed bet Steilheit geo)ifett l^otten, itntet il^en

mannen Seutfd^en, tote ben Beü^dtten W>m Sud^, unb aUe bie-

jentgen, toeld^e mit gleid^em Wutl^ getDagt Italien, (^eted^tigfeit

3U forbern unb bie ZX)xanmi bei ^^lamen ,^u nennen. 3^n ber

SÄäuberl^ö^le bie i^n gefangen l^ielt, ^örte er öon ber einen <Seite

nid^td ald ftille obex laute IBetloilnfd^ungen, ober bae ^ngftgefcfiret

bet @emotbeten, unb tion bet anbetn ben toilben Shibel bet €am»
boten fo oft il^te Sluigiet Befriebigt mar, unb bad aHe Setnunft

unb alleö mcnfd^lic^e ©efül^l öerläugnenbe ©efd^wä^ ber Suben

unb it)rer ^la^beter, bie ^u fold^en ^bfd^eulic^feiten alö .^anb«

lungen ber ^ugenb unb beS Patriotismus auffotbetten! ä)ie

taglid^en 6eelenleiben nagten fd^neü an feinem Seben; no^ dnmol

ttdf et in bet Sd^toei^ mit ben ©einigen gufmnmen; et nal^m

ben £toft mit ^nidid, baj^ fte in ^uBet einen tteuen Serforget

gefunben l^atten. ©ein menige ^Jionate barauf erfolgtet ßnbe foU

fanft (^etncfen fein; bie fc^minbcnben Gräfte mögen feiner ütefignation,

ftül^er bie ber ^^er^meiflung , einen frommen G^arafter gegeben,

unb bie geal^nte ^dfid^t auf eine beffere ^ufunft {einen {d^eibenben

tikift ei|ettett l^Ben. St 1^ feinen Sfteunben ein t^feuted %n«

beiÄn ]|tntetloffen , unb bet Kad^toeB in feinen 6d^riften ein

2)enfnia(, baö bem -äbd ber ©efinnungen feineS Ur^eberö, Wie

ber beutfdf)en Siteratur ^nx ßl^re gereid^t.

(äö ift immer gmecfmibrig, bei furzen !i'uftreifen fic^ auf neue

aMbmntfd^olten eiuDulaffen. äÖßad tiotjüglid^ Slenfc^en ju fold^

mad^t, fd^mimmt fetten auf bet Obetflad^e ; bie fo genannten (etft^m«

tcn ^Jlännet finb in ber erftcn ©tunbe gemöt^nlic^ eine 5ltt öon

©d^aufpieler unb feiten in i^rem natürlid^en Suftanbe. '^^luc^ mar

fjorfter bie einzige 5luSnn^me, toeld^e wir mad)ten. Unfer äBeg

fül^rtc un8 über Sfronffurt weiter , mir fal^ ^cibelbetg mit bem

tei^enben 9toiat, ben fd^bnen @d^lo|tuinen unb ben übrigen

tei^ben Umgebungen, fo toie auf bet Rfidhetfe bie 93etgftra§e
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im ^etbftUc^en 6c^mucfe, non ben jc^ragem ^txaf^Un bet dornte

Beleuchtet, ^ux 3^ bei 9ieife btx ZxauJben, mit benen tott etnige

SRiiIe bad i^tmete utifeted SBagend, btn^ bte fceunblid^e Xuf«

metlfanifett bet ^oftmetfter, in l^etabl^angenbeit fttftti^ett auSge^iert

fanben. 3n granffurt eriüartete unä ä^og^t, ber auf einer ^eife

nac^ $ariS Begxiffen, einige £age in ben ^jatobieftfc^en Sli^ein*

gegenben mit und gu Dexleben kDünjc^te. SBit füllten ben Main unb
Sftl^tt linuitter btd üMtn^, betetfken bie lidbltd^en ZaunuSUbet
irnb trennten und fdftloeren .^er^end in Sftonlfurt, um bte toettete

SHeije in tjerfc^iebenen ülic^tungen fott^ufe^en. 33ier,^tg JjQ^re fpötet

(1823) IjaU td^ efcen biefen bamolS butd^teiften 2:^eil öon 2)eutjch=

lanb toiebergeje^en ; meine beiben Üieijegenoffen lebten nod^ tuie ic^

in t»otgetüdHem SUtet in l^eiteiet Umgebung unb aufd tnntgfle mit

mir unb unter etnanbet toerBunben. Sfn meinett @ebmifcn fafien fte

nod^ neben mir. 2)ie ^Jlatur mar bie nämlid^e unb ijatte ftc^,

tt)ie immer, jä!)rlirf) tjerjungt. (Sd tüar biefelbe ©cgenb mit i^ren

fruchtbaren Jpügeln unb %f)äUm, it)rem fegenöerbreitenben , baÜ>

xmtfd^enben^ balb fanft ^ingleitenben 6trom, ben liebUd^n Ufern^

1^ enget, boxt bxeitex, unb an mannen ©teilen Btd pxt Zfiu«

fc^ung loie ein ftitter 6ee runb umfchbj)eri, mit ben SBeinbergen,

ben ffiiUen, ben befd^cibenen ein^^elnen SBo^nungen, ben ?^(eifen unb

©töbten, toeld^e biefe Ujex in jo reicher ^bmed^felung jd^mücten ; bie

alten älutnen ftanben nod^ unb geigten in ben (Sigent^ümliii^kiten

i|xrx mannigfadlen Soxmen fo »enig @|mxen etneS fortfdhreitenben

iBerfoIteg, aU oh tdh fie geftern gefe^en ^^äite. 5l6er mie \)tx^

fct)ieben tvax ber öinbruct, ben baä %Ut^ auf mid^ mad^te, burd^

bie baxan l^öft^nben ©rinncxungen — feit ben glüctUdhen 2^ai^tn,

m XDix in unferm Sa^rgeuge ba^in fd^toommen, bie übrige äöelt

Dexgejfenb, mit bex dm^ifftngli^Ieit unb SBftxme bed jugenblid^en

%Itexd bie ©d^ön^eit ber 9latux auffaffenb, unb unfere ßmpfin^^

bungen einanber mittl)eilenb — burd^ bie Seiten hinburd), meldte

fo fruchtbar an Seiben getuefen, bie jebem öon und Untoieberbring»

lid^eS geraubt unb too aud^ biefe @egenb ber £ummelpla^ U)ilbex

Seibenfc^ft getooxben mx, txmtxige 9teDotutionen unb fo mood^eu

fBMfid bex ^exrfc^aft erlebt l^^^tte! Unb tote bte xeqenben SUbex»

bie mir eine fd^öne Vergangenheit erneueten, öorübergingen, fc^ieb ich

uon ihnen nicht mie bamalö mit bem leidhten 6imie ber Sugenb,

ber noc^ bie gan^e ^elt angelhi^xt, unb füx deiche jebex ^bfd^ieb
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t)on (eic^t ^ugöngüctjen ^enlid)feiten hex ^Utur obex ftunft nur

ein Sebetool^l auf SQiUebafe^. ift, fonbetn mit bem etn^eit 9e«

nmitfein bed ®tetfenttQetd, bag ienfettd bet SegeitlmiTt, unb

f)Dd)ftenö noc^ einic^c flüd^tige ^^ugenblicfc barüber, bie ftiflc un*

lüanbelbatc 'Jtod^t ber 6tt)i^it alled 3rbijdje in it)ren unergxünb-

iü^en liefen t^etjc^lingt.

Sie Qüt mi mf^ fo htt) gugenteflen, bag miv eilen nm^en,

Sfttttngen gu enrtii^, ba e^lenhng un8 Berettd ^[)fetbe unb

einen S^orreiter ol8 Qü^rcr beflellt ^otte, mit bcnen toix über

CUauöt^oI nac^ ©odiar reiten njollten, tDofelbft ber Dotaug beftelitc

^g^n und enthärten foQte. ^^lac^mitta^d mit bem jungen gfreunbe

und auf ben äSeg ntad^enb bei etmad regnid^tem äBettet, famen

»it eine Si^H tiet tiii^en Sitage ob; ed tmtxbe immer

bunffer unb mit mußten und nid^t ^u otienttten, bid toxt ein

einjame» ^au8 erreichten, in bem nod^ ein ^id)t brannte; mdf

»icberl^oltem 9hifen öffnete ein olteö äBeib bog Senfter, aber auf

unfeie äSitte um eine l^eu^te tourbe ftatt bei ^^intn^ort, un^dfliil^

genug, bad genftet jugemotfen; mit mu|ten und inbefjen juted^

^u Reifen, aBet bet SBlotgcn graute, al% mit Jiiemfid^ butd^nägt,

jeboc^ tDo^l ^ufiieben mit ber luftig burdjritteneu ""Rad^t, in ^lauö-

t^al anlangten. fSon ^ier auö burc^ftreiften mir bie fc^önften

Kattien bed ^arged unb iel^tten ben britten ^benb in Q^o^lax ein,

mo mit und t>on Sd^ulenbutg ttenuen foQten. ^iet üetlebten mit nod^

ben c^rögten ZSfM bet fta^t mit einanber, ba bie taute f^röl^Itd^«

feit einer ©efelljc^ait junger Sngtönber in einem bem unjrigen be«

bartcn ^i^^^^' und boc^ baö (finfc^tafen unmöglirf) gemod^t ^oben

mürbe. Die luftige (55efd)ic{)te unfetet fur^^en 9leife tuurbe njieber

btttd^gegang^n ;
id^ befd^tieb fie nod^ bet ^fe bed beliebten Sie*

bcd: Malboroagh s'en va't en goerre; Sd^uIenButg mad^ bie

Seid^nung baju unb meine Sc^lrefter, \väd}c fic mit ^Variationen

abfang, ent;\ürfte unfern greunb biirrf) ben unüergleid^lid^en ^Sauber

i^ter Stimme, (^nblid) begaben jic^ bie lätmenben ^Jladibargöfte

|ut %u^e. ^it 5ögetten nod^ lange. 3e nftl^ bet ^genbltd .

bed tbtfbted^end lam, befio etnflet mutbe unfete Untetl^tung.

|)eitete €tunben l^otten un§ ,^ufammengefü^;rt, trübe bad SBanb enger

getnüpft; bie ©eftalt beä nerftorbenen greunbeS ftieg mieber üor

und auf. lief ben)egt trennten mir und, er mit bem S^erfpred^n,

unfete Steife am folgenben äRotgen abzumatten; abet bet %mt, in
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bcm er bte^eö fogte, unb ber lange ^nbebrucf beuteten auf bcn

legten ^Ibjd^ieb — ber aud) ber le^tc bleiben foÜte. 2)iefer ®raf

^ulenl^tg-^olfdBurd gel^Me }u brnjentgen feined ^tanbed, tsk

i^T attgeBotenec Xbel au fel^r üiet beit etecHen etl^tt, al9 bag

fte einen unöer§äItni6mäBiii ^o^en SBert^ auf ben le^teren fe^en

foüten. 5!Jle^rere, einen l^ol^en gefellfrfiaftlid^en ülang einnel^menbc

SPerfönlid^feitcn , l^aben fid^ mix in Böttingen in artiger Söeife ge=

näl^ert, aber eS ift mit immer umndglid^ gemefen, ben formellen

Zon bet ^füäfiiü gegen fte aB|utegen, ineU biefiu))etfiii§t tntt ber

fle Bei ber gefud^ten SSeRmntfc^aft berful^ren, 5lnfprü(^e tiOTaugfe^te,

beren ©ülttgtcit id) in rein gefcUit^em ^erfel^r nie anerfannt ^abe.

3!)ic freunbfc^aftlid)e 3]etbinbung mit Sc^ulenburg unb mir fnü^jfte

ftc^ aHmälig an
;

jünger alg ic^ , unb üielleic^t toeniger befonnen,

beburfte et smoeSen meined 9latl^; fein ^aktmm etatdte bad

metnige unb in bem legten ^otBen Salute meines Unfenil^atted in

®5ttingen toaten toh un/ietttennßd^ gen)od)en. <5t mo^ie bamald 18

biß 19 3a]^re alt fein; fein fc^mäd^tiger Körper, ber bereite öoüe

^anm^^f)e erreicht l^otte, toor no($ nic^t ööHig ouSgebilbet ; ben

nic^t regelmäßigen 3ügen feined Qk]\ä)te^, in benen ein eblcr unb

ntenfd^nfreunbli^et ^udbruil untieidknnbat toat, gab iugenUiii^

Stol^finn eine unbefd|teiBttd^e Unmuts; er fagte mit Sei($tig!eit

ouf, combinitte fd^nell, unb l^atte auf biefe 2öeife, ol^ne fonberlidbe

5lnftrengung, eine ^Jlenge Äenntniffe crttJorben. ©eiteigt, bei 5)len=

fd^en unb 2)ingen immer bic beffere ^cite aufjufudjen , mar i^m

auc^ bie !omif(|e millfommen, bie er mit glücülici^er IBaune bar^«

fteden tougte. S)iefe neteinigien (Kgenfd^often mad^ten il^n p
einem fel^r untetl^oltenben ©efeUfc^after, fo toie bie unetfd^fittetliii^e

S^led^tfd^affenfieit feinet ß^arafterö 3u einem ^öd^ft juDcrläfftgen

greunbe. 3)er ^jlann l^at ge^^atten, mag ber Jüngling bamals

Derf^rad^. Unter ber, ben Reffen, ^aun|d^meigern unb ^annoüeta«

netn aufge,)n)ungenen toefifälifd^en ^Regierung, !^at er, flott lote

anbete ebel^eftnnte SRännet, fi^ in bie Setbotgenl^ ^utüct*

ju^iel^en, bie fd^toete unb tietbienfhione 9bHe übernommen» nid

^Präftbent ber gefetjgebenben ißerjammlung, bie fRed^te feiner 6omi=

tenten ^ii t)ertl)cibii-(en, unb bie eigene 2öürbe \u bel^aupten, ^ijjes

möglid)[t ^u üerl^inbern unb fpätertjin, an bie 6pi^e ber Dormunb«

f^aftlid^en 9legietung in Sraunfd^meig gefieUt, in l^etbinbung

mit einem mütbigen @e]^ülfen, ber Setloaltung mit fo Hiet SBeid«
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Sonfequen^ unb gf^tigleit Dotgefiatiben, ba| btefed £&nbd6ett

mS^ aHeit Dtangfolett, bie ed fett bet betj^finfitiigt^oHeti Sd^tad^t

Bei 3enQ, biö gut ^luflöfung in tüejlfälifd^en 9legiemng unb bem

^clbentobe fcineö C)et^09ä erfotiren, bcn glüdtlici^flcn in S)eutfc^s

lonb get)örte. 2)icfc Umflönbc fmb mix leibet exft in fpäteren

Reiten befannt gctuorben. ^laö^ einem 6d^teiben meinet ^äfiof

fttx, bad mit in ^toeben, balb nad^ Untetbted^ng unfetet Cot»

xefpimbena gulom, foffie et tn Saufamte, al8 Segleitet ettfed, feinet

Obl^ut ontjetttauten ^ringen, in einem ^nfoße t)on ©d^tücrmutl^,

feinem Sebcn ein önbe gemocht l^oBen. tetfäumtc jebo(i)

feine ©elegenl^eit, fo oft id^ SBraunfc^tüetger fal^, nähere (St*

funbigungen eingugie^en, oiid^ in Äiaunfd^ttjeig felbft, tvo xä) im

dal^te 1800 mit bem 9latl^ (kanpt gufammentiof. ftd l^tte eine

flkmtäfilmq ^attgefunben
;

gel^n Saläre fpdtet ttof td^ in ^^tmoitt

mit einem §ertn üon 2ÖQngenl)cim ,^uiammen; tiefet mit

mit gtofeem SoBc bon bem mürbeiioUen betragen eineö ©tafen

^d^ulenbutg in feinem äkrl^ältniffe ;^ut ineftjälijd^cn ^legietung;

unb bet ton mit gemad^ten iBejd^teibung meinet gteunbed,

Bel^autitete et, e9 ttnne bin anbetet fein, afö biefet. S)ie Un»

gemigl^ett BIteB abet, Bt9 id^ in Srnpfel^Iung etneS jungen Wanned
einer 2)omQinenpacfjtiiTtg auf ©etatl^etüo^l einen SBtief an ben

StegierungSpTäfibenten ricl)tetc unb um (Jntfd)ulbigung hat, fallö id)

mic^ in bet ^etjon geittt, unb feine 'Ünfptüd^e an i^n, ald bcn

äJlitgenoffen mand^et ftol^en unb ttüben @tunben in Böttingen gu

mad^ l^ätte. l^atte mid^ aBet, loie id^ aud bet ^ntloott etfnl^t,

nid^t geittt; ed toot mein ^ugenbfteunb, unb tnersig fettbem öei»

^offene Salute Italien mein 5lnbenfen in il^m ni^t auögelöf^t; et

bezeigte mit eine ^er^lic^e Steube übet bie üon mit ettl^eilten

Dlac^rid^ften, unb lub miä) ein gu einem 33ejiic^c auf feinem Sanb«

fi^e^ tt)0 et iit bet fd^dnen ^al^teg^eit einige Wi^oä^m ald glikittd^et

^dtiotet mit feinet gal^Iteid^en Emilie gubtad^te^; e8 toat mein

fefler IBorfa^, bet ©inlabung Solge gu leiften, oBet anbett^oK

Salute maten !aum öetgangeu, olö id& am ^teujal^tätage 1820

butc^ bie Olac^rid^t feinet %obt^ übettajc^t mutbe. fEiof^i mag

^) 2:iefer ^ricf, d. d. Staunfdjloeiq, 19. mäx^ 1816, t)Qt fic^ nebft

öctfti^iebcnen au§ bet QJöttinget ^id ^ettuijicutien «c^ulenbutg^ im 'Jiad^=

lafje Docgefunben.
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bie ^otfel^ung gnäbig für i^u gefotgt f^ahtn, inbem ftc i^n ben

Seitpunlt m^t mel^x erleben (iefi, too nai^ ertetd^iet SoUjä^«
lett bed ^eigogd, bo9 btdl^ fo b&iedU^ tegtette Saitb ber Saune

cincS SöüpUngg ^reiS gegeben tucrben foüte, bie jein tteuct @e=

jährte ©d^mibt ^l^ifelbecf crfai)ten i)üt.

Unfete toeitere ^Jicife l^olte feinen Üiei^ für un^; in Staun*

fc^roeig angelangt, trafen mir t)erabrebetermQgen mit meinem, in

Sefd^ftftdangelegenl^n längere Seit abioefenb gemefenen Sd^ager
lufammen, nield^er meine Sdjltot^t mä^ SfiBedC üurficfbegletiete.

ober fe^te nun meine Oieije öon SSraunfd^njcig ükx

ÜJiagbeburf^ nac^ S8erltn einfam fort. 2)ie ^Q'^treidien ^Ibre^briefc

roeid^t i4 für Berlin mitgenommen, blieben unbenu^t; in ber

Stimmung, tnorin iä^ miiä^ he^anh, mod^te id^ feine neue Sdbinnt«

f(4aften ftt<|en; eine Altere traf id^ im <Bap]|o^, ben trafen SRiro«

ntednti« ben Sol^n bed bamaligen fran^dfifd^en 6iegelBen)a]^rerd

unb feineg ^ofmeiftcrS Sraque, einen gefdieiteii ^IRann, ber mit

feinem gutmüt^)igcn aber 1^5d^ft einfältigen Högling in (''Böttingen, mie

übcron, nic^t menig öerlegen mor. 501it bicfen Herren befat) id^ bic

Wedtoöxbigfetten ber ^tabt ; audt) eilten tt»ir aufammen nad| $otdbom

]§inau9, ber SRuflerung beigumol^nen, nid^t fo teol^l btefed 8d^au«

fpieleg, aU bed ftönigS megen, üor bem fte geißelten mutbe, imb

ber unftreitig bie größte yJierfmürbigfeit feiner ^eit toar. 2)ie

gegentoartige ©enerotion l^ot and) eine lange IRei^e bon Qal^ren

^inburd^ einen ÜJlann auf bem 6d^au|)la|e ber äBelt ^anbeln

fel^n, ber einzig unter feinen 3^(noffen geloefen ift unb toentg

jetned Sleid^en in ber Sefd^id^te finbet. Dennod^ fonn fte ftd^

Wnen SSegriff öon ber ^Nerel^rung mad^en, mit ber griebric^-^

5lame in feinen legten Slegierungdja^ren in 2)eut)d)Ianb mie im

5lu3lonbc gcnonnt mürbe, unb öon ben ©mpfinbungen, meiere ber

^nblidt bed gefeierten ^Iben einfld^te. Unftreitig mar ber gehonte

Sorftioner in Sfranheid^ eine ni4t nrniber mt|erorbenilid^ (kf>

fd^emung , al9 ber ^m&mmling einer 9let% bon f^ütften , (^^ur«

fürften unb i?önigen auf bem preufeifdien l^rone; bic Sc^idtfale be3

crftercn finb nufterorbentUd)er gemefen ; er \}at ^^nereö unter«

nommen, 6d)iüierigcreö ausgeführt, in einem meiteren Umfange

auf bie ^d^idtfole mäd^tiger unb fd^too^er Staaten erfd^üttentb,

gerprenb ober umtoanbelnb geloirtt, unglet^ ntel^r Sd^lad^ten ge»

liefert unb Siege erfochten, aud^ nid^t minber feltene ^errfd^er«
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goBen im (^rieben entloidelt; et mag an 2ehmhiffmi bed @eifted,

Ott glüdiiii^ ttitigeiungeti bed SltigeiiUicfd» bem titeu^fd^ ^Iben

glei^foinmen, toeitn nt^ üfietfegen getDefen fein ; nod^ in l^ö^erem

®rabe boö Talent befejjen Ijahm, bie ilienfrfjen, njie er fie brandete,

Qu^^ufud^en unb 3eben an feine 8teüe fe^cn; ic^ uermeffc

mid) nidjt, bie bad @eh)ö^niul^e fo loeit übeißeigenben Straft bie«

{et betben (Soloffe gegen eittattbet a(|im>dgen; abet toal» Stiebttdb

|itm Biegen Stenn ftempelt, toai feinet (Befd^id^te 6tnl^ett unb

feinem (S^axatkx SBürbe giebt, war baö ^JiaoJ/ bo^ et burd^ bie

^höfte aüer 5?röfte, bie (Selbftbe^etTfc^unQ , Raiten toufite;

Sto^oleon etfc^eint U)ie ein butd) bie <^anb beg ^^fall^ 5n)tjc^en

bcn geotbneten SBeUen ^elootfenet ^ttfletn, bet ol^ne 9U^l

mh 3iel balb in l^eOem Stimme, bdb mit tietbunlelient Sid^i oft Wen«

benb ober üerfengenb, in ber Unerme§lid)fcit mntjcxjdjiucijt, \vä^)=>

renb fein S^orgänger auf bem f^elbe be§ Ülu^meö loie ein ©tern

etftet @töBe, in ber ^ugemefjenen ^a^n, unb im ©leic^aeujidjte

mit oQen bon i^m audg^^nben unb auf il^n eintoiilenben fitäf*

ten feinen flteidlauf boDenbet, um bie il^ untetgeotbneten 9Be(ten

mit ben Strol^len feineg Sic^teg ertt)ärmen unb gu erleu^ten.

Surd^ ben foiferlic^en ^^urpurmantel fdjien nur ,^u oft ber ita*

lienijc^e Abenteurer burc^, tpenn er ouc^ burc^ feine getüö^nlic^

Detnodiläffigte illeibung, ben glittetftaat au Detfd^mal|en ftd^ ben

Xnfhid^ gab; in bem Bhuen iud^enen atode mit ben toü^ 9(ttf«

ft^fögen, bet mtjl teinlid^et ^e gcl^alten toetben lönnen, Det»

leugnete fic^ bo(^ bie iJönig^mürbe nie; Ükpoleon moUte ^crr-

f(^en, ol^ne ^t^eifel loeil er ben ^etuf in flct) füllte 'iluBerorbent»

li^ed gu ieiften, tote er eS aud^ im eigenen Itkinbe beriefen, too

n imd^ ei^toungenen @el^ot{am etft eine getegdte grteil^ benl*

tot gemad^t; abet bad ^etrfd^en toat iS^m S^tA an ftd^; et

lüüüte eg um beS ^etrfd^enö Ujiüen; er fo^ bie ^]!)lenfc^en ,^unäd)ft

nur a(§ ©egenftänbe an, bie feine Ueberlegen^eit füllen fotttcn,

unb feine ^iation ald bad äBett^eug, fie anbetn fül^lbar ^u mad^en

;

jeine ^enfd^enbetad^tung toat aud bet eigenen Stuft gefd^bfift, in

ber fic^ ni^td mel^t tegte, n>ad il^n bad Safein eined uneigen«

nü^igen 2^riebeö a^nen liefe. 2)em gefrönten 5ppofopt)en in

^Jotöbam Ratten freilief) auc^ fo niele traurige Srfal^rungen bed

UitbanteS unb ber Sreulofigfeit ber SOlenfd^en mäl^renb einet

longen Stegietung, ffii^ttouen eingeflößt, unb i|m iebe nid^t
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erprobte ^^ugenb uerbäc^tig gemacht; aber er blieb beö (Se*

fä^ed bet ^((tung faltig unb fe^te euiett ^Sktti^ batouf, bte hn
SBelt unb Slad^elt %u Detbtenett; tote letd^tferttg ait^ {eine

Teligiafen @tunbjä^e gemefen fein mögen, toxt nvX^aXfbat bfe

©runblage feiner ©ittenlel^re, )o seiger: boc^ feine Urt^eile über

eigene iinb frembe .ganblungen, bof? er gon^ anbere ^IJlotiöe

ald bie eineö tt)ot)(bered^neten ß^rgei^eö gelten ließ, äßer feine

gange 9legteningdgef(i^t(|te toetfolgt, tovth fui^ übetgeugen, bag ein

xeged ^flid^tgefül^l il^n Befeelt, ba^, Uield^en Snt^eil and^ iugenb*

Itd^et ßl^rgei^j an feinem erften ^^luftretcn im öftctreid^ifd^en @uc*

ce))ionöhiege gel)abt, bie einmal gemad^ten (Eroberungen nur Tlitttl

äu einem cbeln S^^^^^ mürben, unb ba§ er bicfem ^mecfe, ber

©idf)er]^eit unb äBr^lfal}rt beg fetnei; £)bl^ut anvertrauten £anbeS

unb bem (BUIcfe feineic Untettl^nen, ttenn ed {ein mugte, bie

Itdbflen feinet 9leigungen aufopferte. 3d^ Kn toeit entfernt, ker

unbebingte Sobrcbner feiner 35ertDaltung 311 fein; man l^at

grof3e ^if^i-^riffc barin gerügt, bie um fo nac^t^eiliger mirften, je

confequenter er bahd oerju^r
;

fein ^eifpiel, aUeg burc^ fic^ {elbft

leiten 3U moHen, unb ol^ne ^ug^u^d ^ned (Sonfeild 5U regteseHr

loobutiä^ ^ M ^xn^ ifjun mi!^ ungepcaft Der(d^ei^en

SRittete nötl^iger SWcl^rung unb mel^rfeitiger Selend^tung ber pt

befd^lie^euben Ülegiei*ungöma§regeln beraubt, l)at böfe golgen für

anbere Staaten gel^abt, mofür er jeboc^ nid^t öerantmortlid^ 3U

machen ift; bie Spannung, toorin fein beftänbigeä ^lufmerfcn unb

Cintoirlen aUed erl^ielt^ l^at in feinem eigenen Staate bie §$eriobe

ber drfd^taffung Horierei^; bte 9le(igton9f|idttereten, bie er fid^

gu oft unb ju öffcntlid^ erCauBte, l^aBen Steten ^ergcrniß gegeben,

ben Sitten, befonberä in ber S^efiben^, gefdiabet, unb am (5nbe

U)irllid^ ben ^ilberglauben, meieren er befämpfte, beförbert. ^ber

biefe !Jlac£)t^eile finb gröfjteixtljeilg öorüberge^enb gemefcn, loöl^renb

bie SBol^ltl^ten, bie er, {{larfam bid gur ^rgl^^t too ed nur

f^rmA unb 6d^ein galt, mit freigebiger ^anb ü(er fein Sanb tier^

breitete, in bem gior berjenigen ^Proöin^en bie i^m if)r erfteS

5lufblühen öerbanften, in bem öcrmel^rten 3Bot)lftanbe ber anbern,

in ben gfabrifcn, bereu Slnlegung er begünftigte, in ben Stredeu

Sanbed, bie er urBar gemad^t, in ben Kolonien, toelc^e unter feinem

&fjiuSi$ em))orge!mnmen, in ben neuen Communicotionen, bie er

gefi^affen unb ben Stftbten, bie er terfd^önert l^at, ald bleifenbe
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2)eit!male {cined koo]§toet)>ietiten Kul^ed fottiefiel^n. Sern Shmte

toax ed ]^u)it{ftd§fid^, bei bte 9latton am £age bet SBtebetgefottt

iju S^l^otcn, toürbig bcr ^Ibenftä^oat, bte er ehifl ongefül^rt, cnt«

flammte, unb wenn ^Preußen noc^ je^t an geiftiger 'iluöbilbung

QÜen beutfd)en Staaten tjorfc^teitet, fo borf man n'idjt tjergeffen,

bog er ben erften ^Inftojj gec^cBcn, unb nac^ oÜen Säften ben

(Betfl fieter Uittexfud^utig unb toifjenfd^tlui^ ^tvebend befdrbett

fyst. (id mag mol^l IteBenSkoütbigexe 9iegenten, gto^mütl^iget unb

fd)öpferifd§er Eingebungen fähigere, gegeben ^aben alö gticbrid^,

aber i(5 .^tpeifle, ob je ein großer ^ann auf einem 3^f)ron gefeffen,

bei bem bad ®utc übertuiegcnber gelDejen wäre, alö bei biefem.

^er ftc^ ^lafioleon nöl^erte, mugte bei feinem erften Ablief ein

gel^imed (äxmm mte not einet bftmonif^en (Srf<i^nung em^finben;

fctne fold^e Seimifd^ung trfiBie ben Stnbnul, ben ^riebrid^d tHln»

blicf auf feine 33eiüunberer machte, unb ju biefen gehörten in ben

legten Safjren unter ben 'iJIuöIänbern felbft bie meiften berjenigen^

beren ^öter i^n alg ben geinb i^reS ^atetlanbed üerföünfd^t

]^en. S)te li^ebl^aftigieit ber (Smpfinbungen meldte ein Segen«

^anb ettt>edK, in natü¥li(|em Secl^fiÜniffe gu bet Stenge be-

jtel^ungSreitä^er S5orfteflungen bte fi(^ bötnn ftiüpfen, unb meldtet

©egenftanb fonnte mir mo^l einen in^altreic^ern ^loment ber

@ec^entT»art barbieten, ol§ ber gefrönte ©reiw, befjen DIame alleg

2/enfmürbige eineö falben 3a^r^unbert§ begeid^nete unb beffen

tfytktn, IBeiben unb (H^dfycm, beffen !5niglid^ unb menfd^nfteunb*

lic^e SBotie, beffen angefhengte ^tbetten unb l^tiete Xifd^ unb

5lbenbgefpräd^e, üBerall, tjon meiner Äinbl^eit an, ein unerfd^öpf»

Ud^er 6toff ber Unter!§altung gewefen waren! 2)ie irfc^einung

ging fo na^c an mir tjoriiber, unb blieb bei bem mäßigen ©alopp

be8 $ferbe§ lange genug in bem SSereid^e meinet bewaffneten ^ugeä,

hai i(^ bie, fd^on butd^ fo tiiele ^bbilbungen beiannten be9

butd^furd^ten Oeftd^ted unb ben butd^btingenben SUdC untet«

fd£)eiben ^u !önnen glaubte; bodf) fcftien fie faum irief)r ber @egen*

wart anzugehören, fo fic^tbar waren bie Spuren ber -hinfällig*

Icit in bem ^ufommengeiunfenen .Körper unb ben fd^laffen S3e*

»egungen fetner ^lieber! ^^ber griebrid^d Seift wad^te nod^

fiter duropa, unb bie rul^mwflrbigfien DteHeid^ feiner ^anbtunp

gen, loett einer fo friebfertigen , alö grofefier^igen ^olitR ent»

fpringcnb, fein Selb^ug für bie Integrität SaiernS unb feine
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X^ilnal^me am beittfd^ett gfüt^bunbe, gel^iyten fetmit ]pSikm

tRegierungSjal^teit an.

2)ie ©egenben gtüifd^en SBerlin unb Ütiga fmb nic^t ba^u ge^

eignet, einen trübe geftimmten ^etfcnben *auf,^u^eitem. ^an^^ig

unb j^öntgSberg l^ielt id) mic^ nid^i auf unb kabfic^tigte auc^ m
%tga tiid^t (önget a(d einen %ci% tienoetlen; aBer bet Aaiifmamt

^oQftnbev, M loefai^em ti^ einen StebttBrief l^tte, tou§te ntefaten

(fettjc^^lug f|u &nbem. dt felbft, ein geBHbefer junger 5!Jlann, bet

eine Qu^gefud^te S5ibIiotf)ef mit fd^bnen .Qupfermevfcn befaß unb

eine licbenötrürbige S3erlinerin gel^eirat^et Ijatte, öerfammelte in

feinem ^auje ©clel^rtc unb 5?ünftUr unb Slücö, toaS in bct ©tabt

unb Untgegenb ^nfpru^ auf 99übung ntad^te. thidi befanben ft^

untet feinen gfteunben meistere bie mid^ in Böttingen gdfomtt,

unb burdft bie id^ i^m im 33orau§ empfol^len njar. ©obolb et

meine '.Hnfunft erfiiljv, fud^te er mid^ im ©aft^ofe auf; tri) nuißte

füt bcn nämlichen '^Ibenb eine (linlabung Bei i^m annel^men unb

fanb mid^ l^ier gleid^ tdk ^u ^aufe. Wandle Umßänbc famen

nod^ migexbem l^u, bie mit kx%a ongenel^ mad^. ht^

flanb bott feit einem Saläre eine bot^üglid^e ©d^aufpielergefeUfd^aft,

toeld^e fo großen SBeifatt unb einen fo ^al^lreid^cn 35e[ud) fanb,

boß bie für i^re 5^unft entt)ufiafttfd[} eingenommenen 3)irectoren

Stod) unb 2)lel)cx fic^ ber Hoffnung t^ingaben, ^ier eine 2^ruppe

gu btlben unb )u etl^alten, meldte mit ben befken in S)eutfd^lanb

mürbe metteifetn Bnnen. @oId^ SRünnet, toenn fle, mie biefe,

feine Sitte mit bem grfinblid^en Stnbium \fjfm Stmft tierBinben,

finb immer eine too^lt^uenbe Srfd^einung in ber ©efellfcfiQft , tn=

bem fte i^r einen würbigen itnb uncrfri}üpflid}en <Stoff ,^ur llnter=

l^altung bieten, ber an^ie^enb für ^He ift, mett bie 33eurt^eilung

bet Stüde unb il^te S)atfieaung bie ^ufUfung pft^d^otogifd^et

gftagen in fid^ begreift, beten Sid^tigbit butd^ Erfahrungen bie

mon an fid^ felbft unb anbcrn gcmad^t l^at, einem Stäben ,^u prüfen

,^ugeinutl)et loerben fann; unb ba biefc SBeurtl^eüung am ijfterften

bei ^Jleifternjerfen öerttieilt ober bei Ißcrgleid^ungen öorjugSmcife

auf fte i^urüdffül^rt, fo entfte^t barauS eine große SSertrautl^

mit biefen ^Skdai, beren d^araftetifüfd^e 3üge unb feml^ @ptüii§e

ftd^ bem ®ebäd§tniffc immer tiefer einprägen unb Befrud^tenb auf

ben (N^eift unb bie 35ereblung ber ©prad^e 5urürfn)ivtcn. ©o ent=

flanb 5. ein neueg £eben in mand^en Hamburger 5lreijen
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bct old Sd^dbet, S^vodfmann, tik 6eibeii ^cfetntann unb bie

Stalle ^ufanmten auf ber ^mbutgev fB&fyit glftii^ieii uitb bem

^uBIifum bic SBegctflcrung mit^utl^cifcTt tDufetcn, bie t^nen bie

ßrfllingc ber öeröoElfomnftcn beutfd)en bramatif(i^en 5^unft, !Beffing§

5)^inna uou Soml^clm unb feine ßmilia @aIotti, ©oet^eö ©teüa,

unb ß^IoDigo unb bie exften öexbeutfdjtcn 6!)afefpeartjc^)en

Stüde, Immlet., ükai unb £)t^So einfld^tc i)iefe {ui^ (&^iK|e

t|l itid^t ol^ne Bleifenbc SBixfmig auf bie IBtlbung niel^tem junget

ßeutc ber bamoli^en Generation geblieben, unb ettoaS ^cl^nUd^eS

erlebte id^ je^t in 9liga; überall geigte [id^ ein lebl^afteS ^(ntereffe

für bie ^ül^ne; bie ©efpröd^e lenkten fid^ ^äufig auj bie bamit

nevnianbten Gegenftänbe, unb bie reid^ Seute toaren geneigt

£)|)fet itt fingen, bamit tl^et 6tabt bet neu gebotene ISotjug er»

leiten n^erbe. ttber bie 3^^^ ber Siebl^abet mot bod^ tietl^ttnig*

möftig 3u flein; gat ber med^jelnben ^i^i^^iii^ß^ "i^^t genug,

qIü bafj Bei öfterer ^Mcbeif)oIung ber nämlid)en Stürfe, bie grequen^^

ga^lreic^ genug getoejen märe, bie 5loften gu becfen; bic nötl^igen

3ai4üffe mochten enblid^ fo betiäd^tlid^ toerben, bag ber (fäfet

bet $au)>tbeförbetev etfoUete unb bie Sixedoten bali Untetnel^men

oufgeben nmßten, ba9 fie ou8 retner Siebe §ur Äunfl angefangen

Rotten. fa^ fie faft tägüd) unb tjerbonftc if)nen fe!)r ange*

neunte unb in geroiffer Söegiel^ung aud^ le^rreid^c 6tunben. Unter

ben 8c^aufpielem, bie pe mit großen Soften au§ 2)eutfc6lanb öer-

fd^tieben l^ottcn, befanb ftd^ aud^ bie gfamilie Sxonbed, bie id|

gKetd^aDd lennen lei^. S)er Stann, bem man atd Su{!fpietbtd^ter

tiid^t aUeö S5erbienft abfpredfien fann, tt)iberftanb mir gleid^ beim

erften ^ilnblidf; ber XMu^brucf t)on ^hcbertröd^tigfeit in feiner ^l^^fiog^

nomie unb feine friec^enbe .^öflic^feit tierrietl^en bie gemeine

^flatur, bie fid^ felbft auf eine fo naiüe SSÖeife in feinet SeBenS^^

bejd^teibung gefd^ttbett 1^. 9lid^ tiiel tufitbiget fd^ mit bie

Stau, tomi fte g(eid§ in ebeln Köllen, befonbetd in bet VMm,
einen IRuf auf met)Teren beutjc^en 25üt)nen ernjorbeii ^atte; fie

controflirte mit bem bebädfttig rebenben jüBlidjen 'Pknn burc^ bic

Ungebunben^eit il^ret ^unge unb bie ßeibenfc^aftlidjfeit i^rer '^(eu^e*

tungm, bie tl^ mand^e Südbtipng untet bem Sd^ein bet Sieb«

fofung toon Seiten il^ed Semal^Ied Bugogen, inbem *et Bei fold^
Wegenl^eiten immer 5lnfäKc t)on 3ärt[irf)feit befam, fte umfaßte

unb unter lauten 6d^mcic^elrcben, i^r bie ^rme ober bie äßangen
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(tmtn iittb Uan briff. d^ifd^ biefen fauBetm Stellten fiaitb

tote ein betfdl^nenbet Cngel, Vit in aadet Ile))^lett aufgeblühte

2!o(^tcr, t)on cblem ^nftanbe, öon finbltd^er UnBcfangcnl^eit , mit

freunblic^ läc^elnbcm ^unbe imb fci^iDermütl)!^ blidenben ^Jlugcn,

bie ©efid^täfatbc öon blcnbenber äöcifte, tocld^e in flüchtigen ^U9cn=

bilden , befonbetd bei ben Arieii^eten bed ^atetd, eine teid^^

Söt^e ftberaog, immet oufmetlfam unb bemüht, bie $&t(e in ihcer

ftä^e unb ben Ungeflfint ntilbem unb befönftigen. (E9 toQ

eine unbefchreibli^e Einmuth in bem *:nufjchla9en i^Ter gtoSen

blauen, Don jchtuat^en Wimpern überfc^atteten ^ugen, ]o to'ie ettoad

ätühtenbeg in bem %on i^ret Stimme, beten äS^ixtung auf bad

fyxi buTih ein fd^tooiib^ Std)idn nid^ gefldtt toutbe. @dhim

boniald hotte ein fitaber, old StuftlbiTedot Bei bet tmppe an»

gefteÜtex Tflam eine heftige ßeibenfchaft für fie c3efaj3t, bie fie mit

3reunblid^feit unb Zutrauen erwiberte, o^ne i^m i^re ©egenliebe

fd^enfen ^u fönnen; er ift i^t treu geblieben big in ben 2!ob unb

ihx befi&nbtgev älathgebet unb ^Begleitet getnefem 34 fyibt {ie

einige Sa^re fpätet nad^ bem Xobe bet 9Ruitet miebetgefehen.

<Sie I)Qtte eiWa^ udh i^rer Unbefangenheit öerloren, unb ein n)enig

01efonfucf)t mifchte fi^ Wo^ in bie öormalö fo m'mn '^leiifeerungen

i^reö ^oytt)oIIenö ; aber fie ^at, bei aller Siebetiärnürbigfeit, ihren

9iuf unbeßecft erhalten unb nie butxh ih^ SSeitagen ben ftmig^
Slttitonen fletgetnil gegeben. 6d ift moglid^, bag fie bem un«

mürbigeu ^Hiter, n)ie er fie beffen in feiner Öebenäbefd^reibung be=

fd)iilbigt, nid^t immer Ünblidie (FJ^rfurd^t beriefen. 9(n^(^emad^t

aber fcfteint mir, baß ba§ arme, in ber iölüth^ bahingejchiounbene

@ej(hö)>f, butdh feine @d^ulb, gebtoihenen fyx^ü geftotben ift

SSoght iht toamet Seteh^t, bet unttbflltth übet ihten Sob tm,
tooUtt ihr ein 2)enfmal in glottbecf fe^en laffen. (Smflhaftcte

Sorgen unb anberc ^leic^iinc^en ^aben biefe^ üerhinbcrt.

©in Snterejje anberer 'ilrt genjährtc mir bie Unterhaltung mit

mehreren äTUtgliebetn ber liolönbifd^en %itterf(haft, bie bamal^

l^erfmnmelt toar, um SorfieOungen gegen bie neuen Stnttdhtnngot

bet Äotfertn bei ©elegenheit ber (Sinrid^tung ber ©totthaltetf^o^

311 mad^en, burd^ meldCie fie ihre Privilegien in luefentlichen Stücfen

gejöhrbct hielten. 6ö loaren 5Jlänner öon ber feinften ^r^ie^ung

barunter, bie fid^ mit Seuhtigleit audbrüdftcn unb nid^t nur bie

Sef^iihte ihted Sonbed grünbliiih Iftnnien, fonbem ftdh auch ^
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ber Stuotdlohti^aft utib ber 93et{of|iiiig anbetet 2B&nbet tietttaitt

ffmati)t l^attett. Sie (te|en ftc^ gern auf Dtdcuffionett ein, be«

ontltJorteten meine ^intütitfe ßcgen btc ©ültiqfeit ntoncfier bicjet

oud ^febräud^cn cntftanbener ^rioilegien auf eine ^eife, bic

mit httoie^, fie feinem blinben ^oturt^il ^ulbigten unb me^t

SStbetfad^ ber äBilUäi ald Sßnä^\%tt iSjitn Sotted^ toaten.

tkt SRtttagdtif^ an bet SDittl^dtafel , bte td^ o^etn alle ^age 6e«

fuc^t ^ötte, iDutbc mir "^ierburrf) ]et}x angenel^m, unb öetlängerte

jtc^ gcmö^nlic^ Bis ^ux etunbe meiner ^benbgcjeüfrfioftcn.

Unb aud) fonft getoö^rte mit bet ^ufent^alt in biefer 6tabi

gtoj^eS dnleteffe. SUgad ^bel ttmr bantold in gib^tem Slot.

Sie fran^öftfd^e unb encilifd^e Watine toerfa^en ftd^ l^ier mit einem

il^eil i^rcr ft)cfentlic[)en S3ebürfniffe ; bie Goncuiieii] mit ^Imerüa

imb fvilanb ^atte mand^c biefer rufftfcfjcn .f)anbelöartifel noä\ nid^t

cntbe^rlid)er gemacht. ^Jiod^ fannte mau bcn übertriebenen ^vqcud

m^t, ben bie \äpxäL ettootbenen dleic^ttmet in ben ftül^eten

äa^ten ber franjöftfd^en Sbüolution unb bet 6onttnentaIf|)ette er«

jcugtcn, unb ber bie Äoufleute, folote bic fie ,?|unöd^ft berü^renben

Stänbe baran gelDöl^nt, bcn au6erorbentIid)en ©en)innft ^um

äJioBf^öb ber regelmäßigen jä^rlid^en ^iluögnben ^u machen; iinb

enbliil l^otten bie englifd^en jtotngefe^e ben roid^tigfien ^nbetö»*

pam% füt bte 0^ee|n»tnngen nod^ nid^ )u Qheunbe gerid^iet. Won
fanb ererbte SSol^I^aBcn^eit in ollen Stftnben; ber ^onbtoerfer,

meld^ier nad) beni '33iuftcx ber, beutfc^en äieidj^ftäbten nad^gebilbeten

Serfaflung ©influfe in ber ^ürgerfc^oft t)atte unb norf) auf Orb*

nung unb (Sl^tbatfett nac^ ber 6ttenge ber ^^nftgefe^e l^telt,

Wie ftd^ geel^tt in bem feinigen« unb burd^ unmetiB[id^e Vb*

flufungen t)on ben ^eid^en untet ben l^aufCeuten gettennt, beten

Uebermutf) bie übrigen ©ürger nod) nidjt, jeben in feinem ©tonbe

]n einem gefährlichen Söetteifer reifte. Qd^ tjobt ©elegen^eü ge*

mid^ auf inbitectem Wkqe mit bem ^^nnern fold^et ^oud«

l^ltungen belannt ju mad^, inbem mein Sebientet untet ben

bortigen $anbkDerfcm, tautet 2)eutf^en, ba fl(er]h<)upt fm fRuffe

fleh in 9liga aufhalten burfle, entfernte gteid] i^m au» fyranfen

ftommcnbc 3}ertt)anbte l)atie, bcren @aflfreil)eit er benu^te, fo oft

ich ^ienftc entbehren tonnte. Die Käufer biefer Ißeute toaxm

oufd foubetfke gellten, bie gatbe nitgenbd gefpatt, bie Siofyi'

Stornier mit me|t bmterhoften unb Bequemen, all mobtfdhen Slöbeln
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anqefüEt. , Set %i\ä^ , auf xotX^tm bad fc^koete altmobifd^e , Dott

ben Sfttetn auf bie Atttbet fucceffitoe xmm Dollft&nbtget fottgeeiUe

©llber^eiiq nic^t fel^Ue, mit etnfaif)cn obet faÄftigcn ©peifen reicfy»

lid^ tiefest, unb, bem fxemben ©afte ß^ren, ben Sier=

fcouteillen ein paar Slafd^en eine§ foftBaren (leiftiqen (5ietrönfe^

l^inyinf'fügt; bie ^ifd^« unb 2eibn)äfc^e ber ^Flännet unb ^Jrauen

Hon bienbenbet unb bie ^InaUge ber le^en ^nbedmdgt«),

„ftitfam unb tetnlid^'' ; au<i6 bie SRftnneT l^en ben 6<|nÜt ber

Reibet il^rer !Bftter Betbel^alten. Sin ipaar ^audftemtbe mod^
mit ber gamilie bie ©ejetlfd^aft aud, bie mel^rentt)eilä aber beutfd^er

^ifkammunq, faum onberö ald biefeö 2)eutfd^ fprod^ unb in i^rem

Son bie beutfdje Xreu^er^iglcit bcibel^olten l^atte. ^ie

freuten ft<i^ bo|i))elt i^d daffced, ba er nttt bem unberlennbaten

SiaMt ber tiAterli^en ober c)rog))ftteiä[td^ $eimatl§ noä) einen

anbcrn 3u9 ber XHcl)nlid)teit mit ber SBetJÖlferung jener ©egcnb

3)eutjd^lanb§ öerbanb, nömltd^ entfd^teben mufifolifd^e Einlagen,

toel^e er auf ber iUoIine big einem fo ungetoö^nlid^en @rabe

audgebilbet l^otte, bog er fpäter in ^etetSbutg bed berül^mten

SMid ^ufmeilfmnieit mif ft^ m, ber unter fel^r Horti^-

l^often SBebingungen afö SJegteUer auf feinen Seifen ntitnal^m.

80 el bem Liener in 9liga tt)urbe, fo aufrieben njar

auc^ ber .^ert mit ber 5(ufnaf)me unb 23ett)irt]^ung bei feinen neu

ern)oibenen Gelaunten; alles ging ol^ne ^run! unb geierlid^teit

§u unb man mertte tote loiüfommen man ü^nen toar. 3n ^Ber^

anlaffung ber dr^öl^tungen einiger Umberfttötdbdbnnien in 9e*

^ie^ung auf bie bort t)crübten luftigen ©treidle, mußte \6) mic^

"^ier 3u einer ^offe t)erftel^en, bie mir t)crf(eibet einem geleierten

^Pebantcn fpielten ; aber mir al^nte nid^t, bag ic^ felbft balb barauf

©egenftanb einer ^JJhjftiftcation »erben be{ümmt toar.

l^tte meinen tlufent^lt tion £agf ju S^ige t^edbigert, unb barfibet

toaren brei bid t>ier SBod^en l^ngegangen. Sie fd^ltmme 3a^te9*

^eit nal^te; c8 mar ^cit aiifyibrec^en unb id^ fe^te ^t\i unb ©tunbc

fcft. Allein Üieijegejäljrte , ein Mnflid^er aber fein gefitteter , gan^

UcbenSloürbigcr unb uerftänbiger gran^ofe, ben td^ im ©aft^of

fennen gelernt, S^lameng Slouffel, joHte bi§ ^ur crften Station in

feinem SBagen borauffal^ren^ tool^in id^ ben meinigen mit Sebienten

unb Se^ftdE gefc^tdtt l^atte, bort $ferbe für und Beibe ju befteSen

unb mid; ^u ermarten, iiibcm ^oüänber jelbft nad^ bem öfjeu
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mk^ boril^in begleiten tooltte. Wk toaren ben ^Jlittag eine \tbf^»

fid^e Oefeiifd^aft Bei einanbet, unb id^ ffil^Ile miii^ fo bel^tic^,

ba6 mit bte ^eufecrung entful^r, id^ toütbe gern bcn freunb«

lid^en S3ittcn meinet 2Btrtf)cö nachgeben unb nod^ ein paar läge

bleiben, tcenn mein ^agen nid^t fortgefd^icft \mxe unb mein

f$ran§o{e itic|t auf bec Station metner l^ottte. ^eim Sinfteigett

in ^oHfinbei^ SBogen fiel e9 mh auf , bag ein ^ited leid^ted

i^ul^rmet! bot bet ^fit l^elt unb ha iäj ^örte, ba^ Aod^ unb

^iet)et mid) gIcidEifaüö bet^leiten tüoüten, fo protefttrte ic^ ba=

gegen, roeil ic^ auf ber Station nid^t ttütbe öertüeilen unb i^re

©efcHfd^oft bälget nid^t geniefscn fönnen; obet fie lie6en fid^ ha*

hmöf nidbt abfd^xeden. äBit ful^n ein paax Shmben; ed toax

ftocffinfiete 9lQd^t old tüh ben Ott etteid^ten, too bte Station fein

foUte. -äu^ einer breiten burd) bie 2id}in ber .^dufer erleut^teten

©tra^e fcnften njir in eine ^Jlebengafje ein, unb hielten t>or einer

©toUt^üt, bie fogletc^ geöffnet louxbe. (Sin gitl^ter leuchtete und

btttd^ bad &iaUgeböttbe, nad^ bem ongeblid^en Safl^imniet bed

$ofi^aufed. ^ befonb mid^ balb ouf einem get&imtgen fßox*

plo^e, too id), beS ^Ibbunfclg ipegen, bie ©cgenftänbe nid^t unter*

jdjciben fonnte: tüir ftteqen eine breite treppe l^inan, eine Goppel»

t^ür öffnete fid^ unb mit fd^aEenbem (^eldct)tet tarn mix eine ^e«

feUfc^oft entg^, bie id^ ju meinem (hftounen füt bie nömlid^

edonnte, mit bec td^ ben Sitttag ^ugebrad^t l^aite. 34 befonb

mid^ triebet in .^oMnberö ^aufe. 2)ie beiben 2)irectorcn, bie

mid^ mit ben .^oudgenofjen unb ben übrigen ©äften belüiUfommten,

toaten U)ir!lid) nad^ ber Station gefahren, l^atten mid) bei bem

Sxemben entfd^ulbigt, unb meinen ^ebienten mit bem äBagen ^n^

tfidKeotbett SKi^ abet lieg mit bie @ad^ fd^on gefallen, be«

fonbetd ba id) felbft bie Setonlaffung bo^u gegdften l^otte. 2)et

arme f^ran^jofe, gegen ben id) oi)nt meinen SBiÜen tt)intbrüd)ig

gctrorben toar, ^ättc bcffer getrau, feine Üteijc aud^ auf^ujc^ieben.

^f eben biefet Station etfud^ il^n bet ^oftl^altet fteunblic^,

einen flafien l^intenauf gu neigen, bet ein füt ben @to6ffttften

bc{Hmntie8 ^otttatt entl^ielt, tvo^n bet 9{eifenbe ftd^ um fo miUiget

finben lief], qIö er babuul} einer jd^nelleren 33eförberung öernd)ert

ipurbe. 2)ieä gefiel i^m in ber erften 'Jladjt red^t gut, inbem er

beim ^fetbemed^fetn nitgenbd langer aU 10 Minuten aufgeholten

totttbe; nut Sagte et übet bad aU^toie Sogen bet ^ofHOone,
28*
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hüxd) meld^ed ex auf ben fd)Iec^ten äBegett unb Ibefonberd auf ben

tht&ppeVbSaamtn itidetbtt^ ^mn^ erimibete; dbn alle feine

^^orfleKungen loateit im^tUtd^ unb tourben immer nur !opf^

fc^üttclnb beanttüortet. grü^ ^Dlorgend auf einer Station ongc«

langt, ttJoEte er fttf) mit einem tDormen ©etränf loBen unb einiqe

6tunben auörul^cn ; allein ber ilJojil^olter geigte i^)m an, boB er

biefed ntd^t ^geben {bnnte, inbem er ffit bte inned^ einer be»

Wmmien 3^ au befd^affenbe SSefOrberung bed für ben fatfertid^

^of befHmmlen Aaflend l>eranin)ortItd§ mftre. 2)er 9letfetrf)e pro«

tcfttrtc umfonft gegen ben ^Jligbraud^, n)elct)en man üon feiner

©cfälligfeit mad^te; man erßäi-te i^m, menn er länger bleiben

moHte, niürbe man genötl^igt fein, feinen äDagen ol^ne i^n 3U be«

fdrbem, unb fo mugte er nun toiber äßiUen eine dourterreife

ol^ne Slufenil^aQ bid nad^ ^efterdburg ntttmacl^, mo er in einem

jämmerlitJ^cn 3uf*onbc, faft auägel^ungert unb ttjic gerdbert, onfom.

2)rei ober oicr %a^t \pcdtx fe^te td^ bann meine ^^ei)e mit

ollei ©emäc^li^feit fort unb langte niol^Ibe^alten in ^eteröbutg

an. 2)er etfte (kinbmd, toeld^en bie Steftbensf^bt auf mtd) mad^,

{Ummie mit ben bobon gelobten (fo)i>artungen flberein. S)ie t)or*

gefaxte Sleinung mifd^te il^re Sorfleffungen in bie Secjenmart, fo

bafe mir bie S^erfc^ieben^eiten unb 6'ontrafte, meldte il^r ein |remb=

artic^eö 5(u§fef)en gaben, me!)r auffielen, a(§ bie UebereinfHmmung

mit ben fd)5nften Quartieren ber ©täbte, bie id^ bisher gefeiten

l^tte. ^te ^ier bie rufftfd^en (Sigentpmlid^feiten ol^ne Uebergänge

neben ben eurott&ifd^ Verfeinerungen beflot^, ba8 toette tufftfd^

(Bürtetffeib unb ber tonge 9art, neben flietbem nad^ fton^öftfc^em

©c^nitt unb c^cpuberteu .(köpfen mit fafjlem .^init, t)or pa(aftät)n*

liefen ©ebäuben eine ^a^lreicfie ^ienerfc^aft in fc^mii^tqcn 'Hn*

jügen
; ]§ie unb ha auf ben jdjnurgraben (Strafen ein ÜJHftRaufen,

auf bem ein fd^mu^iger S^fd^tbofd^idf bei groft ober ^illöffe unter

ftetem Gimmel rul^te, unb' t>or nemnobifd^en englifd^ Äutfd^
ein ©ed^ggefpann, bad mit ©trtdfen ffadt mit lebemen 3üge(n ge-

leitet lüurbe; fo micbcr^olte fic^ naä) ben (Erfahrungen bic id^

gemncfit ^u hahm glaube, eine ä^nlitfie (^rfi^einunq in faft iebem

nach ^ilbuug fttebenben Otuffen, am auffallenbften unb U)ibngften

bei benen, bie am gliicflid^ften in il^ten Semü^ungen getoefen |tt

fein fd^ietien; bei onbem an ber allgemeinen Silbung f^on feit

Iftngerer 3^ tl^nelgmenben 9lattonen (Suropad, übt fte i^
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ttbifbig, bem etgentl^fimltfi^ (SX^axeikt einet jeben utiiefd^et,

auf ben ganzen Wenfd^en au%, fo bag bte 3nbit)ibuen, ml^t
^aufc eine gute (Jr^iel^ung genoffen ^a6en, roenn fic nit^t etnia

bloße ^£)ojleute finb, ober bet ^luönal^me her englifirenben ober

frati^ö^xenben Slatren gel^ören, ntrgenbd ii^re Dlattonalitöt gan^

Hetbugneit, fo toenig ald biefe in xol^er Urftiiittnglt^tett, ttrie bei

ben unietn Staffen il^ Sdnbdleute, ie loiebet l^ert^oitoten nrivb.

2)agegcn mürbe ber DöHiger äußerer SBilbung gereifte bluffe

in ber ©efellfd^oft ein üollfommencr Sron^ofe, ba§ ^Jhifler, nad^

tDcId)em er fid) getoöl^nlic^ bUbcn pflegte, feiten ein (Snglänber,

obgleich i^m an4 ^^^^^ gelang; aber bad SBerebelnbe bei

biefet ^manblung to»at, bet Kegel nad^, ni<|t in bad 3nnete

gebrungen ; er l^atte e9 angezogen lirie ein Meib, tdi^ in bie eigene

<SubftQn,^ umgemanbclt ; in uubcmufeten 5lugenblidEen , Bei auf«

geregter Seibenfd^aft, ober in 2)ienft« unb ^errcnber^ltntffen unter

feinen l^anbälcutcn, geigte fic^ immer ber S^uffc njieber, unb ^mar

niel^ntl^eild t)on bet fc^led^teflen 6eite. SUin (Si^efü^ bet ^l^te,

bet Sd^idltii^feü bet Selbfiaci^ng ^ il^n jutOd; hieii^enb obet

übetmlitl^g tietleugnete et ben t^m angebotenen ftned^tfinn nie.

(5r ^atte nic^t», tüaö itim einen ftttlid)eii ^ertl^ geben fonnte in

]id) aufgenommen, n)ät)renb er bie 2^ugenben feinet 3]o[fe§, bie

ber ^enügfomEeit unb eined leidet ettegbaten ^JJUtgefül^le^ eingebüßt

lutb ^(fy ftei genittd^t tion ben etetbten Sitten, ben (ikbiftu^en,

Stunbfö^en unb Sotutti^eilen , toeld^e oft ben ^dbtüd^ bet

S3)tlbf)eit, ber SSefriebigung grobfinnlit^er ^egietben unb blut«

bürftiger 9lad)cgefüf)Ie , ptjorgufommcn bienen. 9latürlic^ gab eä

Sluöna^men, namentlid) auc^ oon ber bamalÄ in allen S^^cigen

bet öffentlichen ä^etmoltung l^errfc^cnben (Korruption. rcbe

\)m einet i&ngfi tietgangenen QtH S)te 9tuffen ftnb bem Sd^al
nic^t entgangen, ba9 {ebed Sott ^u ettoatten l^at, loenn ed ftc^

burc^ ^tneignun^ frember Kultur auö ber iöarbarei empor^uringen

beginnt. 2)ie Einbuße in fittlid^er ^infid^t bleibt lange gröf^cr,

als ber (^eU)inn. @eitbem ^aben fic^ bie @efdhled)ter ber ^D^njc^en

fd^on me^rmat^ erneuert; auf mand^etbi SBegen, butd^ imd*
m&tigete (fo^iel^ng, butd^ tietttauten Umfing mit ben Seffetn

be9 9lu9tanbe§, butd^ ein ^^nldtgel^ auf bie fd^önen Seiten be9

?yiotiDnal(^araftcr?% buid) innigere gamiüenüerbinbungen unb enb=

Ug^ burd) bie ^elbenmüt^igen ^l&mpfe, nid^t gegen geinbe, n^elc^e
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ftc§ bet d^^rgeig gefd^affen, fonbetn bie bet eigenen unb anbetet

Sbmx ttnoBl^igfdi galten, mftffen l^ol^e unb ebb Qkfft^ie ht

toeitem Umfeetfe betBtettet motben fem. Ctnem Softe, ha9 etnt

]oid)e i^podjc in feiner ®e{c|id^te auf^utüctfcn i)ai, tüixh e§ nie

me^r an l^od^l^er^igen ^ännctn fehlen, fä^tg fft gto&e un»

eigennü|ige ^mdt p fcegeiflern; fc^on ^abcn ol^ne 3^«Tci ^'^^

@ntel mand^en !Ramen noiriltc^ geabett, bet feine utfptüngUd^

3Enfltotton ffi^^ gtnetbeuttgen $anblungen Detbantte; unb C^et

6prac^e mitb fetnetl^n ba9 €uttogat bet Sugenb ntd^t niel^t

festen, baö ^JJIontegquicu al3 ^tincip bcr neuen ^onorc^ie auj=

fteUte; unb ^ur jeftexn (Sriinbung einer {old^en, jc^eint, fo l^offen

roir , bie 55otfe]^ung einen ülegentcn ouf bcn Jl^ron erl^oBen p
l^ben, bet butd^ teid^e ^ftottbedgoben, but^ lietfdnlid^e j9Bütbe

unb fettene SBflbndftoft allein in fid^ beteinigt, um bem ®efe^e

?(d^tung öerfd^offcn, bem ©cl^orfam feinen fned^tifd^en (^^atofter

nehmen unb ^uftitutioncn Eingang ^u öetfd^affen , barauf be*

red^net, bcn fRed^ten (£in3elner burd) ßorpoiotionen fräftige 29ütg«

fc^aften, unb bet bütgetltc^en gteil^eit bie notl^toenbige (Stunblag^

eined tool^n^nben unb gead^teten SMelfionbed gu geBen. Sem
ttJttb auä) Europa jene (Spoc^e gro^'^er^igei ^lufopferungen unb

einttöcfttigen 3ufommenn)ir!enS in bonfbarer ^rinnetung bema^ren,

fo lange 3?uß{anb, allen ferneren (Srobenmivsplänen ent^at^enb, auf

jtiebfcrtiger ä^al^n fottfc^reitenb bet iöe|tintmunß entgegengehen

n^ttb, toeld^e il^m tum bet iBotfel^ung angetmefen fd^eint; nid^t toit

allgu &ngfUtd§e Mitif^^ S^^t toetUnbigen, bet @d^ted(en unb bie

@eij3el anbetet SdDet ^u loetben, fonbetn ein engeted 9anb bet

@enteinfcf)Qft mit ben gefegneten Sänbem beS bcnacf)barten Söclt*

tl^eile^? äu fnüpfen, ber europöift^en (Kultur in Elften einen neuen

Sct)aupla^ großartiger (Sntmitfclung etdffnen unb ein mefent«

Hd^ed ^etbinbungdglieb bet SMtt gu btlben, toeU^e etnfi bie ^nf(^<

l^eit gu il^tet attfeiiigen XudHIbung umfoffen foD.

^ein Ol^etm öon Stienen, ben id^ in ^petetdButg etttjortete,

toax nod) nid^t ton ^^Ird^angel ,^urücfgefe^rt
;

n)o^l aber fanb ic^

einen früheren SBefannten in feinem bereite alö C (fixier in bet

faiferlic^en dJarbe angefieüten Sol^n gtanc^^oig, fetner eine untiet»

l^totl^ete ^^oc^tet unb einen Sd^Uitegetfol^n, bie ntid^ mit bet

^ex^üä^kit nal^ Setmonbten oufna^men. SMe junge fjfrau , etfl

füx^lid^ öer^eirol^et, i^ing i^rem ^anne, bem bamoligen fd^toebifd^en
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6enetaI«6onful $et)ron, bet augleid^ ^anbeldgejeUfd^after etned

bmct in großem ^n|el^en fle^ben ftonaftftf^en ^ufei^ toat,

feibenft^aftlic^ an, imb ha fxe, md^ bem (StnbnidE^ ben er auf fte

Qernadjt, bte (Hcfü^le Beurt^eilte, ireldje er allen '4>erjonen ipeiblic^en

©efc^Iccfttö einflößen mußte, fo !onnte fie Qelegentridi ^(ntüanblunfien

Don ©ifcrfuc^t nic^t untcrbtürfcn, bic fic in ber ©efcllft^aft

tiiil^t immet im Hottf^^ofteflm Sid^te eifd^eti Ue|en. 0oii}

ottberd .^eigte fte fic^ ben ^audfteimben im täo^üfyn SeBen; bte

mit ber Keinen gicrlid^en Siqur übeTeinftirmnenben ^Hü^e beö ®c»

ftc^tö l^atten Qfle§ guTÜcfftofienbe berloren; in ben qroBen, feurigen,

jdjnjargen ^ugen war iebei ^iiudbtud gcf)Qffiger l'eibcnfd^Qft t)cr«

fdlmuiiben, fie fttoSßm nur gft^e mib ^öttlic^fett füt ben ein^
SdieBten; immer unberbroflen toemt ed bfttmif milam, i]|m tinb

feinciiöegen feinen ©äften einen ©enufe ober irgcnb eine Scquem*

lic^feit öerfd^offen ; lebtioft , o!)ne biird^ große 3^en)egli(f)fcit

unbequem ju njerben, iinb toenig unterrichtet, aber auc^ anjpruc^älod

nnb oft belufHgenb buxd^ bie 9latDet&t il^ret d^infätte^ Don gefunbem

tlrt^eil, fe^m S^atollet unb f^neOem üntfd^ng; oil^tunQdtoertl^

burd^ Orbnung, fReinlid^feit unb bte gwcrfmäfeigen dinrit^tungen

in il^rem ganzen ^auötüefen, tor allem aber burc^ uner]djütterli(^e

^ec^tlic^feit unb SBal^rl^itSliebe ; fo ^abe ic^ fic in i^rer S^ugenb

qßatmi, fo ift fte in ii^rem f|>ötem Hilter geblieben; nad)bem bie

Seit mit il^rem befefttgmben unb g^tonben (Knfluffe ber 9letgnng

il^ren leibenfdboftlidjen (^^arafter benommen, unb i^ Xieue gegen

ben '?Iudcrtt)öt|ltcn i^reg «^er^enö fic^ unter fcf)r Deranbertcn Um*

ftänben bettjö^rt l^ot, ift i^r äBertt) alö tüchtige ^auöfrau unb

Samilienmutter unb ald ^uDerläffige Sfnunbtn i^rer f^eunbe

fiberoD, mo fie länget t>ertt»etlt, anerfonnt morben. Wi \Sjfc unb

tl^rem Wanne, ber mit groger ^üd^tigfett al9 Attufmamt eine

fro^e Saune unb bie angenel^mcn f^ormen eined gebdbeten gron*

^ofen tjerbanb, ^obe ic^ bie l^eiterften 2^age meinet 9(ufentl^alteö

in Petersburg ^gebrad^t unb noä^ Diele Starre bin ic^ mit i^nen

in Serbinbung geblieben.

aßtd)tiger für meinen S^md mx mir bie Sefanntfc^aft be9

^xn t)on %iopänü, ber an ber Spi^e ber .Ran^lei beö iöicefan^lerö

Oftermonn ftonb unb bem id), nnabl^ängig uon ben niitgebradjten

(Impfel^lungdbriefen , ba er eine Zeitlang in Hamburg ru|fif(^ex

Segottondfecretair gemefen mor, burd^ meinen Ükmen unb burc^
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meine ^eibinbuttgen fc^on ^inlönglu^ em|)fol^Ien fd^ien.

fud^te il^n gleid^ in ben erften Za^en auf; n empfing mtd^ aufd

gfttunbltii^fie itnb %ab mit bie äktftd^ening, hai meine Wx*

fieflung ni^t bie getingfie S^tetigfett finben toütbe, tnbem

öan ^Brienen bereits Bei bem 3Jlinifter ber äußern ^^int^elegcnl^citcn

fein t)ie( geltenbeS J^ürraort eingelegt l^öttc (^t felbft fteüte mic^

fogleic^ bem iöiccfanjler üor. melbcte mic^ bei bem ^nifter

unb bei ben ^otnel^mfien bed S)e|iatiementö, teilte mein @eht4
ein, tietfectigte einige mit aufgetragene unMeulenbe ffMbt(cAdkn,

leitete ben t>otgef(^tieBenen (Hb nnb mot nad^ Dier^el^n Sagen

Dber brei Sßod^en fc^on alö ©ectetaite interprete mit Gopitatnä-

rang angeftcÜt. 3)aö ein3ige loaö mit habet fc^n?er qewoxhen

toat ber (Hb, bur(^ ben id) mic^ bem ^uc^ftaben md), getpiffer«

magen au etotget flneci^tfd^ft tierbinblid^ mod^ie. tmobe

bamtt Sbttmmpdt; fßit \^ ben SSvifyäk frül^et ge!annt, id^ tnfirbe

mtd^ tool^l faum cntfd^Ioffen ^oben, mtd^ fo unbebingt meiner

Srei^cit begeben. Unb f)ier mac^t ÜiuBlanb feine *"}(uöna^me

;

ift ed boc^ foft überall, old ob man bie (libe einer blogen

bebeutungölofen fjormel mad^cn niollte, fo menig toirb ber

^d^toörenbe barauf borbetettet fo loenig S^etlid^feit toirb bei ber

Seiflung felbfl BeoBad^, ja mand^e berfelBen ftnb fo oBgefagt,

ba6 niemanb fie mit gutem ©etüiffen fc^mören fann. 3n folc^en

Sällen ^at ein 3^eber e§ mit ftc^ felbft au^^umad^en, tvie mit ed

mit ber ^erbinblic^feit beS ^ud^ftobend ge^t, unb too bie ^bjo«

Iutiond«@en)alt bed inneren älid^terS beginnt

Sad SoQegtum ber oudttKirttgen ^Ingelegenl^etten bem id^

nun gehörte, ^ä^ltc außer ben Slitgliebem bie Bei ®efanbtfd^aften

in ber fjrembe angcftcllt maren, nod§ niete anbere, bie in bem

eigcntlid)en 6itie bef|elben, bem flaltlic^en (^ebäube auf bem

©aleerenl^of an ber ^)iema, niemals erfc^ienen, fonbem in ben

Befonberen Aan^Ieien 99edBorob{in'd unb Oftermann'd arBeiieten.

SHe und üBrtg BteiBenben (Befd^äfte looren fafi nUe l^dd^fl unBe*

beutenb. &t Befd^ränlten ftd) auf UeBerfe^ungen unb ^bfd^riften

t)on bi|)lomatiicf)en ßirculären, ^onifeften unb anberen ^u öfjent»

liefen SSefanntmac^ungen geeigneten 6tüden politifd^en 3n^altö,

auf bie jä^rlic^e Erneuerung ber ßl^iffem, unb au^er einem ^u«

fdUigen @efd^fte, t>on bem id| gleich teben loerbe, in bet k^ften

Seit metned ^ufentl^Ued auf bie Sonberung bet ^apiete bcd
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m gtoge- Unorimung gerail^etm alten iiitci^d. Oft tietgingeit

ntel^fne Xage, ol^ bag cisier tum m% Bei ititfem iflfitU|en

famtnendhiften tion 10 2 Ul^, aud^ nur eme gebet ongefe^

l^tte. 2öir gingen bie langen eäle, unter benen einer mit ^eter

beö ©rofeen Se!)nftut)l t)or bem 2:tfc^c an bem et getrieben

unb mit bec legten Sebeic, bie er gebrandet, unDeränbeit g^lieben

tOQT« auf ititb niebecunb bei btefet @elegenl^ett gekoaim v6^

inan(i^etlei Settcag ndl^eten ikimtittfi bei SeikooHung imb

l\xx Sl^aroIterifHf ber bamofö einfluflreid^ftcn !pcrfonen.

^jleine (JoKegen loaren iämmttid) ßiölänbct, ober (Eingeborene

auälänbijc^er ^ilbftammung unb eö gab feinen einzigen eigentlid^cn

Muffen boiunter 9lät^e, bie S3rübcr ßonboiti, l^atten bie

Setbtng imb ^Settl^etbmg ber ükfc^&fte. 2)tefe 'mmtx, Dim bet

feinften SObimg, bie bem gfürften Sepnin (et bem Setmütlmtgd-

gefrf)äft in Xefc^en n)aren mitgegeben luorben, betpiefcn mir bie

freunbiicf)ftc 3ut)orfommen^eit ; bocf) befc^ränfte fic^ bie Untere

l^oltung bie ic^ mit i^nen ^atle, faft audjc^Ueölic^ auf Ittctarijc^e

(^genjiänbe. iBertrauter niiirbe id^ mit bem £itiilax«9iQtl^ @c^toatg,

einem etnPen unb fheng fittlid^ett Stigaer, bet, migeHenbet k»on

bet @(^eingröge feinet Ibifettn, bad ttnglftdf tief fül^tte, iiitiet einet

ttiiHfürlid^en 3flegierung ^^u leben unb mit ben ^ktrioten jeiner

SSaterftabt Trauer unb Unnjtflen über bie SBetIct?nng ber tf)ncn

bei ber legten i^ronbefteigung aufö 5icue ^eilii] ,^ugefiederten

^ßtb^itegien tl^eUte. 3^d^ lernte butd^ il^n feinen £)^eim gleid^

Slamend lennen; biefet d^tlo&tbigr Steid tnat «dd Sütgetmetflet

Don 9Hga on bet @pi|e eimt S)e)mioticm an bie ©elbftl^errfdbetin

gejdjicft raorbcn, burd^ bemüt^ige ^ulbigungcn bie 93ern)egen^eit

nur QÜ^u gegrünbeter früherer 2?orfteIIungen wieber gut ^ machen.

3d^ neiB nid^t» loie bei bet heftigen ^emütl^dbeioegung t>on bet

id^ ben alten SRami etgtiffen fal^, ed il^ mbglid^ gemefen, ben

flnfttag ^ur 3"^icbcn]^eit feinet Sbmatd^in auägufül^ten. JHe

übrigen jungen ^tät^e njaren größtentl^cilö luftige ©efeÜcn, njel^e

olle ^reuben auf bie ©egentoort , alle Sorgen auf bie S^^inft

lüften unb ft^ auf bie fröl^lid^fte ^eife in i^rer (^ejunb^ett

unb tn il^tem iüetmdgen ^u ^runbe xid^teten. glaube nid^t,

baB einet batuntet bad mittlete ^Itet etnsbi^ l^at, toenn id^ einen

jungen ^amt englifd^et Whtnft, 9lamen9 fßodknpol, onSnel^e,

bet burc^ feine S5er]^eiratl;ung mit einer jungen (Snglänberin frü^
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ein gfücflid^et ^i)mam getootben tüax, iinb beffen Flamen t4

Inele Sioifyct f(lötet in bem I^Sei^eid^ittffe betet gefimben, loeU^e

Meuienbe &iSUn in audto&tttgrn Sltffioiteii MHetbet Isafen. S)te

übrigen ber be^etd^neten fetten nmnbien offe Uebettebung^htnfl

auf, mic^ in i^xe (Belage gleiten. 9lur einmal gab ic^ mä^,

meijx au8 S^leugictbe, olä ba^ ic^ mir eine befonbere Unterhaltung

Detf^itod^ra l^ätte. ^te ^(efellfdhaft üerfammelte ftc^ biegmal in

ben Simmem bcd 9iat^ Sinter, bet mid^ etngelaben l^otte. (6x

felbft bnnte fftt einen SRann t>on feinet SHlbung gelten. St

brücftc fic^ mit gleid^cr Seic^tigfeit im gtan^öfifd^cn njte im ^eut=

fc^en au8, !(cibcte fic^ mit Sorgfalt, l^ottc eine gettJiffe §legan,^ in

ben gormen unb befag OktoonbÜ^ü in bei Untetl^aUung ; bad

namlid^e gab Hon ben metflen anbem. dd maren augex ben

Witgliebetn unfeteS (SoUeg§ Segotiimdfectefaitie auf Uttanb unb

fefonbei^ meldte, na^ ben ^fen bet SctMUiie BefHmntte grted^ifd^

ßonfuln, bic in -^Jetergbutg auf i^rc Snftructionen »orteten. 3)lit

tiefen Dorgügltcf) fonben fic^ grauen ein, bie unter bem 9kmen

t)on gteunbinnen t)on biefcnt ober jenem eingefül^rt mürben,

®egentiHitt legte ben Q^n%m leinen Smn% auf unb IM^i iiet*

fd^Ieiette UnanfIftnbigVeiten mutben bon il^nen, mo niil^t ettoiebett

bod^ mit {td^tBoret ^^ftiebenl^ett BeCdd^ett. Der vertraute Umgang

mit beuten t)on ßr^ie^ung ^atte bie Spuren ber Üio^l^eit in it)rer

Sprad^e unb in i^rem ^Betragen tjerttjifd^t, fo boft if)r freier Zon

tnd)t leid^ in anftöftigc giec^l^eit audattete. ^iat^ ber ßottation

tieteinigte man fl^ $fcmbetf)rieien, ttiobei inel gelaii^, geUhmit

unb burd^einantiet gelaufen Umtbe unb mmiify mit bet &jiA(xMk

nid)t gan^ üertröglid^e Slerfeteien toorfielen, bie pd^ bie gfrauen

ot|ne Siererei gefallen liegen. 2)ic einmal jur f^reube geftimmten

@äfle öuHerten fid^ an ber ^benbtafel um fo lauter unb freier,

je teic^fUd^er ber (B^nHiogner f(o6; man wetteiferte in me^r ober

meniget toi^gen unb Bodl^aften dhnf&Oen, in ffanbolöfen @efd^iil^

unb mimifd^en hoffen ;
einige Wftmtet unb gtouen fUnunten ®e»

fange, 3^rint= unb Siebeö*l8ieber an, unb ber G^or brüllte l)ei)er

unb immer l)eiferer, btä ber SBirtl^ baS 3^id}fn 5""^ 5lufbruc^

gab, ba man ftc^ beun an ben gemeinfc^aftlid^en Spieltifd) fe^te,

too bie gelungenen unb mißlungenen parotis unb 6eci^dlekiia'd

nid^i bo^ beitrugen, bod etl^t|te 9Iut bet 9toc6tf(|mtaner ab-

aufü^len.
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SMe Q^xkd)en toeid^t id) bei biefet Gelegenheit fennm geUntt

l^aben leinen bei Slatum gfinftigen (linbtn(f auf mid^ gemalt; e9

toaren %cr fünf bi§ fcd^ö; fic geigten eine fvied^be ^öflic^feit,

bie gleich ben i^nen Don ^atui getüotbencn Sflotjcnfinn öerrieth;

bam'ü oerBanben pe ein ftol^e^ SBeltJii^tfein ihrer lleberlegenheit

in ben fünften ber Sntriguc, ein frcc^eö (Mrofethun mit gelungenen

Sübeteien, eine ünbifii^e ditelfett atted ^Mfy^\ud^, il^tet

Wnfid^t nad^ t^en in ben ^tgen bet Siil^tat äßid^gleit %Atn

tonnte unb fie bod^ bei ^BetfUnbtgen l^wabfe^en mufete, wie ^. 9.

in ihren 3[)erhältniffen S5ornehmen; bie ehrlofen ^lufträge,

welche bicfe ihnen gegeben, bie unfchicfUthen 6pä6e, bie fie fich

mit il^nen erlaubt hatten; enbUch eine SSexborbenheit ber ©itte,

bie mtS i|cen ^gemtngen nut ju fel^v l^etDotleud^ete.

tlnloefenl^tt unb bie Setttoulid^, §u bet fie fich babutd^ be*

re^ttgt glaubten, machten mir biefe ©efeKfi^aft fo ^uttjibcr, bafe

nid^tö in ber 2öelt miä) h^ttc Vermögen lönnen, eine wieberholte

(Knlabung §u berfelben anpnehmen. 5!Jlanthc meiner SBefannten

in ^eterdbutg, metij^e (ä^Iegenheit gehabt, anbere UMtä^m, gleici^«

foOd mid bet fogenannien gdbilbeten klaffe, lennen gu tecnen,

Beurtheilten fte auf öhnlid^e Sßeife, unb bie Ruffen felbfl, bie fte

gibiauchten, behanbelten fie mit ©cringfthä^ung. 8ic i]tl)örten

freilirf) ju ben abgefeimteften , bie (Jathavina alö Spürhunbe in

aüe ^äfen ber 2^ürfei fchicfte, um bort alleä auf^ufuthen toaä ihr

bienen lonnte unb ed beut in 6onßantino{)el tefibtxenben £ber>

auffelh^, bem tuffifd^ ®efanbten gu tap))i>tiiten. 9elanntli<l^

festen bie SetWnbungen toeld^e biefer, t)etmütelft fold^er ßonfutn

unb ben Häuptern ber ©eiftlic^feit , burch baö gan^e Sleich unter*

hielt, ihn in ben ©tanb, ton äffen 3Seränberungen im Innern aufS

gcnaufte unb (eicht beffer alö ber @to^h^rr felbft untettid^tet gu

fein, unb einen ^ufßanb bet &mä^ botgubeteiien, too unb loann

feine Vlmm^ e9 f^tent dWeteffe gemftl fanb. toeig niil^,

ob ßotharina wirflich ben ©ebanfen gehabt hat na(h ^Vertreibung

ber Xürfen nuä (Suropa ein griec^ifc^eä Äaiferthum wieber h^t^^i*

fteüen. (^ö h^^fe/ baft fic einen (Somnencn in SSereitfchaft hi^l^^^

beffen ^bftammung gu beweifen eine @efd^id^tdtafel Bereit löge,

unb bet bad JBat»))en biefet etkud^n gfamilie ju itagen beted^gt

»otben, weil nton il^nM aSerfgeug brauchen tooltte, äffe @tie(i^

unter eine Qahne ^u famnuln, unb bem ©rojäfürften mit bem

Digilized by Google



— 364 —

ibebeutungdtiollen Slameit ^nfiaittin bm ^EBeg gum ^ron
Ihil^en. 9Bte e9 oBer mol^ mel^r aA )itoBIemaitf4 tft, ob bie

Aaifettn je ben Sebatifen gefagt, j^onftottttitopel ^vm etiied

erneuerten griec^ifcä^cn Äoifertl^umö machen, fo barf man auc^

mit SSefttmmt'^eit annefimcn, bafj e^S i^r mit bem ^(an einer

^egenexation bee eigentlichen (^riec^enlanbd nie ein (&mft geiDefen,

toemi fie glti(| guien Stünbe gel^abt l^oben ma%, biefen

@egen^b p einem SieBHngdtl^ema il^m bethauIU^en Unter*

l^Itungen mit geifltetci^en ^udUhtbetn mad^en. Unb to&tt

aud) i^x Sßunfd^ ein aufridjtiger gercejen, — unbefannt fonnte i^r

bod^ nid^t fein, biö ju toelc^em ®rabe bic feit ein paar taufenb

Stai^xm unterjod^te, in mond^en (Begenben in il^ren 23eftanbt]^ei(en

etneuette 93eDö£te¥ung unter ber toed^fetuben ^errfd^aft frember

Ctoferer, etn^nrifc^er Sefpoten unb fett ungeföl^r brei^unbert

3^a]^ren ber t)iellei(^t nod^ milberen ber Mrfen, l^erabgefommen

unb unfäl^ig geworben, fid; ber SBürbe einer freien Ülation ]u

erf^ebcn. ^ut burd^ S^erfd^mei^ung mit anbcm, nur burc^ eine

gufton ber Hölter, Ivie fte tn Stalten unb anbem toeftltd^en

^tiingat be# tümifd^n 9Utd^d @tatt gefunben, mögen bie 3[nbi*

titbuen etned tnnerltd^ oBgeflotBenen ein neued Se(en gerotnnen,

unb unftreitig ipürben bie 9leugriec^en bei il^rer großen geiftigen

SSegabung ein Derebelnbe§ unb ernjecfenbeö ^rincip einer fold^en

SJlifc^ung toerben; aber unoufgelöft bleibt fie tobt, ober tuirb fic

tooegt, f0 ift ed nur eine faulenbe (Skäl^ng. 2)en im IBefreiungd*

Iriege cmdgeiiUen einzelnen $elbentl^aten lägt fid^ bin Seioeid

gegen bad ©efagte entnel^men. Der Stamip^ ber Ser^nieiflinig mit

bem man Kletten jerbrid}!, fnüpft uod) fein 33aub ber (gemein jct)aft

unb begrüubet ni^t bie felbftänbige öriften^ etneS 3}oIfe§; ba,3u

intrb erforbert, ba§ ettuaS urfprünglic^ (Sigentt)ümlic^eö in feinet

äSi^irtfamleit fortbe^e unb burd^ ererbte @d^u in bem Setoiffen

etned 9kben nod^ l^etlig gel^alten merbe. (S9 ifl mdglid^ unb ti^

njünfd^e, ba^ ber erfte (iinbrud ben id^ empfangen unb fpdter

üerftörft burd^ bie Seetüre ber 95erid§te mand^er ^eifenben, nament=*

Ud^ beö ben ©riechen fo günftigen 24)queoilIe, mir ein ^u un=

günftigcd Sorurltjeil gegen bie 9lation eingeflößt. 5lber too gutd^t

unb bered^nenbe ä^otttie oHetn ben @efe|en (Bel^orfam perbttigen,

ha tarirb bie Mitifd^e ^reil^eit fo menig in alten mie in neuen

gormen eine ^eimat^ roiebcr finben, unb bas befte Sprognoftifon,
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bad um meiner SRcmung iia4 bem neuen grieci^f Jbitigietcl^

ftdlm hm, ^, nod^ eine Sle^e bon Saluten l^tnbutd^ ein letblid^

fic^ affmälig bcfcftiflcnber ^uP^tib innerer ^ul^e unb 6ici^eit)at

unier bem ^c^u^e etneS ftreng miiitärifcf^en OteßimentS.

Söarcn bic ®ef^äfte, mel^e man nur m bcn erften 5Jlonaten

jiinnii^te. fourn ber Siebe toexü^, fo trat ie^ eine dpod^ ein,

tDo audfillieftlt^ einem meinet (Sotit%m unb mit eine flldeit

itteittttgen Mui^, bie unS ein poot ^öd^te in ber SBod^e am
S<i^reibttfcf) ^urüdf^iclt S)ie ^er^anblungen im cnglifc^en ^arla«

ment jogen nämlid^ in bicjer ^eit bie befonbere ^^lufmerffomfeit

ber Äaiferin ouf ftd^, ba in benfclben bic löerl^ältniffe mit ^Ruglonb

Iftuftg pxt &pmä^ tarnen unb $itt unb gfo;, ber eine oll» @egnet,

bet anbete al9 Sett^iget be9 tuffifd^en Sntereffeg gegen einanbet

auftraten. 2)ie jtueimat njödjcntlic^ mit (iourieren anfommenben

Leitungen mußten jebeä Tlal 3um folgcnben 2age für bie .^aiferin

fcongöftfii^ üBerfe^t unb inS steine gefd^rieben werben, unb toeil

man meinem (SoEegen ^mfenpol unb mit juttaute, bab tßix bet

Beiben &pitaiä^tn, et bet englifd^ unb td^ bet fran^öjtfd^en mäft

2Jlcifter trären alö anbere ÜJIitgliebcr beg ßoücgiumg, fo traf und

baö Soow, bie Ueberfe^ung gemeinfd^aftlicf) 3U beforgen. 3eber

übernahm eine ^wlfte. loar ]xnt) ^Jlorgcnä mit ber meinigen

fettig, ful^t bann ffi meinem CoUegen, ben id^ gelodl^nlid^ nod^

emftg mit feinet gfebet Befd^öftigt fonb, toit fal^n mit einanbet

bog ©on^e bur^, beric^jtigten mag unö fe^ler^aft fd^ien, ergänzten

bie Sücfen, bie ber eine ober onbeie auö mangelnber Sprad)^

!enntni6 gelafjen ^atte, unb Übermächten fuccejfiDe bie einzelnen

Sogen ben ^fd^teibetn, bie fte in n>enigen 6tunben ind ^eine

Btingen muglen. SBad und bie ^tbeit fel^t etfd^metie, mat, bag

toit t)orfc^rift8mä6ig im ben ©inn bc8 Criginald oufd

2)eutlic^fte geben, in ben Üloten aber eine Ueberfe^ung ber mid^tig»

ftcn ©teilen mit erlöutember S^erüctfi^tigung ber öorfommenbcn

%tfpielungen unb SBortfpiele l^in^ufügen foUten. ^iet mag toofjjL

mond^ filt itni^ unauftödlid^e ©d^toietigfeit übetgong^, unb mand^e

gesagte StHfttung mit unietgelaufen fein. 9lan mat jebod^ mit

unjerer 5(rbeit gan^ aufrieben unb gum SSemeife ber 3ufticbcn]^cit

erhielt bog ^oüegium nad^ 5(blauf ber fed§8 ober ac^t 2öod^en,

toäl^b betet und biefe Arbeit befd^äftigt l^tte, eine ©ratification,

meld^. und nad^ einet bem Stange gem&jlen IBeti^eibmg,
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jebem etma 20 6td 30 Xiiiel au 21^ toutbeit, »dd^e to« bem

Vv^toMn, bet fte und gegen fiuiititng enil^btgie, fibedie|eit.

l^atte bei bem aufgetragenen ©ejd^äfte auf feine ©elbbelo^nung

gexed^net aber fte tuar mir angenel^m, treil nad) einer t)erbinb(id)en

^gerung be§ einen ^rn 6onboiti id^ batin ben ^emeid er^

fennen foUte, bag man eine günfHg^ äRettmng bon ntetner %n6^^
!eit l^ätie unb biefe Odfegenl^ett gern Benu|te fte auf bte ^be 3»

fleUen.

33ei ber ©onberung ber Rapiere beö ^)(rd)iö§ njaren mir

bieienigen zugefallen, meldte ftd^ auf bie 'üngelegenl^ett ^olend be»

aogen, unb bte id^ Don ben übrigen l^eraudl^ben unb nad^ ber

Sfolge bet otbnen foUie. Obgletd^ butd^ eine etfie flüd^tige

Std^iung ba9 €1^008, tn hielc^em bie @d§riften in Gödlau unb

in ^4^eter§burg auf ben Snßböbeu ber ba^u beftimmten ^intmer

aufgehäuft gelegen, cinigermaSeu entmirrt toor, unb ein 2]^eü

berfelben, ungcfäl^r nad^ ben löänbem geotbnet, in befonbetc

^d^tftn!e tteäfji^ lag, fo blieb bo^ iu iebem noä^ titel ntd^t ba|tn

©el^örigeS unietgemifd^t. ®o fanb id^ l^icr ein t)erfiegef1ed $tt(W

mit ber lleberfc^nft : S}on bem ©ro^fürften an bem Xai^c feinet

S^oUjä^rigfeit eröffnen. 2)er jtermin ttjor längft vorüber unb baö

©d^idtfal biefeö ^afetä, bad nod^ uneröffnet lag unb ganj m-
geffen tootben, betoied, toie niangetl^aft bie Otgonifation bed "äxäfixA

bamold nod^ gemefen fein nm^. Der gunb erregte gvoge 9euF

gierbe. 2)ie Rapiere aber follen ftd^, lüie id) nac^l^er gehört,

auf ^olftein unb bie (^ihna!)men unb ^uSgoben bieje§ Sanbes in

ben legten Sagten bezogen ^aben. ^ei ber jDurd^ftd^t ber |)olnifd^cn

^d^riften burd^lief i^ mel^e S)e|)efd§en, beten £on unb 3n]^
mik mit SBibetmiUen etfftOie. Sem etol^e feinet Sbnat^in p
l^lbigcn, rül^mte ftd^ ber Sotfd^after be§ ^ol^nS, mit bem er btf

.Riage be§ 5^öntgS unb ber Öro^en erUjibert, unb ber 2)emüt^i^

gungen, bie fie fi(^ öon il§m gefallen laffen mußten. (Sr fd^rieb,

ein Senge beS tragifd^en ©d^aufpielcö ber jtobe^zudhingcn eineÄ

flerbenben SoOed, in einem leidsten, f))agl^aften, bem Sottairefd^

nod^gebilbeten 6tt)l , @))ott unb IBerod^ng über bie C^fer tl^ettd

fi*üf)erer eigner Ißerfd^ulbung, tf)eilg einer arL3liftigen unb brutalen

^oliti! auöftreuenb, unb jebe l)odh]^erzigc ^^leufeerung a(8 Unfinn,

ober al8 ol^nmäd^tigen 5^ro^ bemitleibenb. ^ätte id^ nic^t um

biefe 3^ fd^on eine entfd^iebene Slbneigung gegen ben tuffifd^
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Sttii^ üM^mtpt intb iefonberd im WirilotiMittffi^en §q4 dc^oM,

Meft (Sotxef^itbeni oDetii tofttbe mid^ fc^on bonoti abgelc^xecft

^lö bie Slbänbcrung bct G^iffcrn für baä näc^fte Sa^r

einigen t)on und aufgetragen toutbe, ^atte id^ fii^on im &tiQen

ben (Siitfd^§ S^ojst, ttu|lanb Undiaffeti, toedtoegen aud

SHdcvdtoii bt0{citt(|ftt ^iii^^ Hcmttfb^ too moti mit biffn ^id6dt

bejc^äfttgt tpar. 2)a^ ijjerfa^ren babei tuar fet)r einfach unb ein

©el^cimniß für niemanb. @§ fd^eint faft unmöglid^, ba§ bei ber

3ttjiülig!ttt ber 3}erbinbuiig ^toijc^en 2öort unb Sd6)tn, bejonberä

toemi matt tiid^ t^am tittt Sfi^^tn füt eitt imb bad tifttnli^e

SBott ifi. biefe S^iffernfprad^e, ol^ne im 9efl| be» Sd^IüPd au

fein, enträtl^felt trirben fönne; bcnnocij joU c8 nod^ ber S5er»

fid^erung eineö jungen ^anneS, bem biefcö ^öd^ft (öflige ©efd)äft

in ber £iftexmannfd||eti Stcai^i aufgetragen mar, einem geübten

S)c4iffritrtiben, ti»etm et QUiegeti]^ gehabt, eine gtbgete Xn^alll

in btefer ®^tffcrfprad§e geic^rieBetten De^efd^cn öergleid^en, fe^r

oft gelingen, ben 6inn l^erouö ^u finben; baljer unb aud) ttjo^l

möglid^er ^Veruntreuungen toegen, mag ed nötl^ig fein, bie ©Ziffern

oft 5u üerdnbern.

Sefd^gt obeT imbefd^gt, l^ättett bie toeitigen @tunbeit

bie im GoDegtiim jubtod^, mit immet Shige genug gelaffen,

bm in (Böttingen entworfenen ^^lan l^iftorifc^en <Stubien unb

Vluäarbeitungen auö^ufü^ren. 5lber aud) id) fofite bie (Jrfa^ruug

machen, bie bebeutenbexe ^tännei, beten .^eit burd) bie bereite

t)on i^nen geliefetten gu großen (itkiHtttmtgeit betec^tigenbett

ffieiie einen toeit l^l^etett äSBettl^ füt fte l^aben mu^ie, gemad^

l^olten, ba| ^Petersburg unb bie bortige SebenStueife onl^altenben

geiftigen ^ilnftrengungen im ^ol^en ®rabc l^inberlid^ finb. ift

al8 ob baä crmübenbe Sonnenlicht unb bie lange Sinternac^t

gleid^ fd^möd^enb auf bie atbeitenben Seelenhäfte »itften. S)aau

bmmt, bag bie tootnel^ften ^nbbingdl^fet bomatt an be«

flnnttiieit S;agcn in ber SBo(%e offene 2:afel für i^te SJelorntten

unb bie an fie abbreffirten gremben hielten, unb e§ fel^r übel

nahmen, menn man ein paor ^JÖlal naä^ einanber nid^t erfc^ien.

3hin mat bie ^al^l fold^er |)äufer, benen id^ mittel^ ober unmittelbar

eni)»fol|len iDot, fel^t gtog, fo bag babittd^ alle Zage in bet äBod^e,

mutete boppelt unb btetfad^ befe^t toaten. 9lad§ bet Slittagd'
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mal^I^, bie mel^xete Shinbeti baueste, Uitb bte Sefellfd^aft itd

fpfit in ber 9ta<l^t jufarnmen; ed tocx eine fefiene niidnal^nie, :

toenn nton ftd^ in ber SttJtfd^cn^ett einmal abmüßigen loxmU,

einer aufectorbentlid^en ^orfteÜunfl im ©d^aiifptcIl^Qitfc Bcijutuol^nen.

Söurbc ein Zl^il ber 5^ad&t burc^tooc^t, fo »urbc ber frü^)e ^^jlorgcn

r)erjd)lQfen, unb cg Blieben mir nur flüd^tigc 'HugenHtcfe hid ^
befttmmten &wabe, bte ntid^ ind SoDlegtunt vtef. S)te tut^ Seit 1

fni |um üRtttogdeffen ging mit nod^ oft butd^ ^efudje, bte id^

onnal^m, ober abftotten mutete, oerloren. f)ie ^uniitage brad^te

id^ getoö^nUcf) mit ^et)Tonö ,^u; er fem l^oufig }d)on 55ormittag8,

mid^ 5u itgenb einer ^uSfal^rt ob^ul^olen, aud^ mu|te ic^ oft an

biefem Soge unfern ^otgiefe^ bie ')(uftDattung mad^en. 60
l^abe id^ bte äBiniermondie tiedAi, ofyit bafi td^ |)kmnSgig unb

mit gel^öriget Sumntlung gelefen obet bte gebet gn anbem ott

flüchtigen 5lu'3arbeitungen aiKjefe^t l^ätte.

80 toenig le^rreidf) bic llntet^aUung in ben mciften btefcr

©efcHfc^aften mar, fo ^errjcfete bod) ein fo gemütl^id^cr, ^cücier

Zon batin, ba|3 td^ mit bie Zl^na^me batan !aum uütbe tyof

getootfen l^ben, menn id^ mtd^ nut ben lottdbtenben @t)tet)Kitttett

ifilät entziehen fbnnen. @te toaten ein notl^menbiged €utrogat

ber auö SJiangel an Stoff .^u U\d}t ftodcnbcn llnter^aUunä.

Seiber fanb fid^, baß bie bort tjerrjc^enbe böfc 6tttc einen big

bal^in hum geahnten gfütflited^er in ber eigenen ^ruft ^atte, unb

bie etnmol gett^edtte 9letgung nal^m mit ifj(m Seftiebtgung gu.

.Oöc^ft unjufrteben mit mit felbft üBet bie üBIe ^(moenbung meinet

3eit, fe^rte id) jeben ?lbenb in meine SBo^nung jutüdf, unb bocft

tonnte id) am folgcnbcn «5lbcnb bem 'Jtei^e nid^t miberfte^en ; unb

immer mit einigem Vergnügen fat| ic^ bem ^lugenblide entgegen,
j

\D0 man ftd^ um ben ^pieltifd^ üerfammelte. ^od^ würbe biefe

Steigung bei mit nie gn einet Seibenfdjiaft gefteigett, toeUie

mit bte Sefonnenl^eit getanBt l^e. Sei ben ^arbf^ielen, Me

gcmöl^nltdf) gkidj nad) bem ^JHttag^mal^l gemeintd)aft(id^ gcfpiclt

mürben , biö bie oerfdjiebcnen Partien ftd^ ßommer^fpielen ab* I

jonberten, bin id& immer ber Siegel treu geblieben, nie mel^t auf
|

bie Sßaage gu fe|en ald id^ baat i^plSjUn Itonnte; fon)ie td^ bei 1

Commeqftiielen ein gen^iffeS, meinen ftcäften enif)>ted^bci

^aa% nie üBerfd^ritten l^abe, ba benn in ben metflen gSSen

%nhcxc iiberne^men mußten, n)a« über biefeS 2Jlaaö l^inau^ging.
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tDop ftd^ iimnet meldte tocrit funben, toett ic^ fftt einen guten

Bpitln galt.

Die €)neItout^ tror lüirflid) anftecfenb in ^Pctcröbuxg
;
grembe

t)on geje^ten Salären, bic nie einen ^ang öerfpürt, njurbcn botjon

^ngetiffen. 2)ad auffaUenbfte 93ei{piel t)on bei ^itfung biefet

Xtifiecfung ga6 ein el^diriltbtgec Sftmiilofe, 9^men9 KatmBett

SMefer fteBen,^igiö^ri()e 9m%, ber mit meinem f^reunbe ^et^Ton

einem mächtigen ^Qnblunf^^t)aii je uorftanb, füt)rte , olö id^ i^n

fennen lernte, ein eremularifc^eä Öeben. 3^ci be]d)cibene junc^c

Seilte, feine Neffen, bcnen er einen fletnen 'Jlnt^cil an ber ^anb«

lung gegel^n, mad^ten {eine tdglid^e (ikfeUfd^ oud, mit einet

ftiteten SKttme, toeld^e feinen ^uSflmtb führte, unb {|m, too

md)t aU 9ciftreict)e ©efellfc^afterin, boc^ ale treue Pflegerin, be*

fonbcrd aber burc^ bag S5erbienft, ba^ ftc feine ^ieblingidgerid^lc

aud bei fpanifc^en unb fran^^öfifc^en ^c^e toie feine anbere ^
Detriten üet^nb, unentbel^tlic^ getootben mar. ^n übriget Um«
gang (efc^t&i^ ft^ auf feinen ^onbettgefellfd^after unb beffen

fjftau, einigen, bei öffentlid^cn 3nftituten ongcftcßten gebilbeten,

unb bic an fein ^au^ empfohlenen l^anb^leute. Qeben ^itt*

rood^ ößtfammciten mir uno bei i^m einem einfachen, aber

bennod^ auc^ ben ledetften @aumen beftiebigenben ^ale, mobei

bet WitÜ^ bafüt fotgte, ba§ e9 nie an Stoff §u leBl^aftet Untec-

^ttung fehlte. Sa et mit bie SWorgenftunben feinen ©efdhäften

mibmetc unb bic ^Jlbenbe mit Öcfen ^ubroc^te, fo l^atte er einen

fRetd^t^um an ^enntniffen in mehreren ^tocigen bed menfc^Iic^en

äBiffene gefammett, bic er oud^ in ftd§ Detatbetten getDußt, unb

menn nid^ irgenb eine bffentlid^ 93egebenl^it ober ein ä^otfaE im
tögüc^en Seben, fo gab bad (e^te Sud^ bad et iielefen, i!^m jebeS«

mal 53eranlaffung, irgenb eine ^kterie ^unt (Mci^cnftanb einer in-

tereffanten 2)i§cuffion madften. Oft ftellte er gesagte 5Jleinungen

auf, tocil er nac^ ^rt feiner iBanbdleute ^u fd^nett genetalifirte;

burd^ ben ää^ibetfkanb geteilt, lieg et ftd^ bamt mol^ ^ immet

geloagteten Sel^auptungen fortteigen, toeU^e et mit bet Sebl^aftig^

fett etnc§ ^proöengalen fo lange oert^eibigte, bid fid^ il^m eine ®e=

legentjeit barbot, biirrf) irgenb einen luftii^en ^infaH ber ftrengen,

)u offenbarem Unfinn fü^renbcn ßonfequenj aue^^umeic^en unb bie

Setmidtelung bed mit gu gtoget ^ftigteit gefü^tten Stteited in
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ein allgemeines (^eläc^ter auf^ulöfen. S)ec $l^ilo{o|)l^te ber Qk*

Hlbeten feiner 3^ tutb feinet ^Ration gugetl^an, ein QHfetev ^tq/sa

cXU Sotuttl^tte unb ein Setgöttetev bev SSentunft, (eiiete er bmt

i^r alle |)eiltgfeit beö ©ittengeje^eä ob, ba?- ein jeber ^ut ^id^i-

fd^nuT feiner .^anblungen nehmen müßte, ber feine 6el6ftänbigMt

behaupten unb bag ^efü^I ber eigenen 2öürbe nic^t tjerfd^et^en

rooHte. 2^nbem er bie Sc^möd^en bet ^lenfd^en mit ^ad^pc^t ht^

urtl^eitte« tooUie er ieboci^ alle ^btoeid^unden tiom ®efe| atd folc^e

anerfonnt »iffen, unb gaB nie ju, bag man, um iabefodluerC^

^anblungen red)tferttgen, in feiner ©egeniuait bic CueKe ber

©ittlici)fcit vergiften unb bie ©runbfä^e felbft gu terfälfcfien

fud^te. ^0 lic6 er ßommeräfpiele, bei benen eine .Rleinigfeit öcr«

loten ober getDonnen toerben fornite, boc^ nur ald ^udnal^me Hon

ber Siegel unb ald ein Udbel gdtten, bad bie Xtt ber Suffimmen«

fe^ung ber metflen ©efellft^aften gemiffcrmafeen noi^toenbig gemacht

Ijutle; aber ©|)iele um hc^ ©eiüimicö lüillen unb (Uefellf(^aften,

bie ben nu^Iofen, lueber ©eift nodf) .(Körper belebenben S^i^öertretb

^ einem täglid^^ äÖcbürfniffe mad^ten, roaren i^m ein ©räuel.

6r prebigte bogegen, fo oft {td^ i^ eine i^legenl^it ba§u bot,

t)Dr3figlid6 ®egen)Ddrt junger Seute, benen er bie toerberbltd^

Solgen ber ©^jielletbenfd^aft mit ben lebl^afteflen gaxBen gu fd^if«

bem pflegte : bie finbifc^e ^reube an ber Unterhaltung mit bunten

Silbern, ber TO^braud^ ber ebelften 6ec(enfraft ^u nid^tötoürbigen

(Kombinationen, boS ^egcn unb ^Pflegen ber unnjürbigften ßeiben«

fdj^often, ber ^Bfud^t bed 9leibed, ber 6d^enfreube, unb enblid^

bie Skrfd^toenbung bed foflBarfien aller (Bfiter be8 SeBend, tooren

unaufl^örlid^ bie ©egenftonbe feineS ©pottc^ unb feiner S)ecla*

mationen. S)iefeö ßieblingött)ema aber mufete aufgegeben werben,

(dä ber ^rebiger feinen eigenen Se^ren ungetreu geworben niar.

®erabe im *3(nfange biefeö SBintetä mad^te er bie naivere ^eEannt*

fd^Ktft einer gamilie^ bie WBetool^erin beffeKBen ^oufeft, ein oBereS

@todftiierI bartn etnnal^. Sßeil er gu merlen anfing, bag bad

^ejen in ben langen 2Binttiabenben feine klugen ^u fel^r ani^riff,

nal^m er aHmälig bie ©eiüofinfieit an, beS 9lad^mittag§ einige

^tunben bei biefet {^omilie ,^u oerfd^n)a|en. 9lad^bem ber 5a=

milient>ater, ein l^terer, gutmütl^iger, ber fron^öfifd^ ^ptad^

tti^t ganj rnftd^tiger Snglftnber, 3amed Ctoarb @mit|, einigt

SBorte mit il^m gewedjjelt, getD^l^nUd^ fd^erj^after ^rl; inbm fte
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gegenfettig i^xe 9latioitQl<(ltgenfc^afteit Beladeten, je^te btefer mit

Qnbein S5efucf)cnben fic^ an einen Spieltifc^, mäljrenb iKaimbcrt

jic^ mit bet Qrau unb ben 5?inbern untcrl^ielt. SOßiitbe erftere

pntüm ah%tvi\m, obet toot fie t)on einem Sefud^ nod^ nid^t

jtt ^ufe gefomnteit, fo nal^ et injkmfd^eit feinen neben einem

ber @|)telenben, nnb ouf biefe äDetfe bmie et in btt^et S^ii ben

{^tmq beS ©pieleg fennen. (Einmal Begriffen, l^atte eS aud) 3n=

teieffe für i^n. (Ir txot IPiUig ein, tomn einmal ber ^itfpielenbc

fid^ auf tflt^ ober I&ngete 3^it entfernen mugte. 9lad^ einigen

Setgetungen bequemte et fUi^ fogat bap, gkiii^ ^nfongd eine

Adtie mi^miel^en; (alb l^btte et gang auf fid^ au fhfinben; ba%

§ptel Dlad^mittaQö muxbe nun ein SBebürfnife; enblid) genügten

i^m bie baju angefe^ten 6tunben nid^t mel^r; eö miigte früher

angefangen, \päkx in bie 9lad^t l^tnein fottgefpielt tverben. ^ud^

im @ommet, auf bem Sonbe, fcd^ man in ben fj^itn 9lod^»

nrittogd« toie füllten fOftenbfhtnben, mit fto^Iem bon bet $etüile

Befreiten Äopfe, im (Sd^tt)ei6e feineS 9(ngeftd^t8 unb in leibenf(^aft=

[{d)er Siimmung am ©pieltifd^e fi^en. (Meme t)ättc er bie mit

i^m borgenommene SScrtoanMung feinen jo ort ddh i^m getarnten

jungen gfteunben Detbotgen, a(et bo biefed nid^t möglid^, fo gab

er fid^i felBfl mit gutmütl^iger Saune ^^d. „Sod^ mid^ nut au9,

ffinber," fagte er, „ober öielme'^r bebauert ben finbifd^ geworbenen

%eiS; icf) bin ^^ii nid^tö me^r nütje; barum uertreibe ic^ mir bie

3eit mit nic^tdnu^igen S)ingen; bad nömlic^e gilt t)on meinen

Wtfpieletn; fte mdgen ed mit nid^t übel nel^men, ba idg mid^

fe(bß nid^t audft^Iiege ; to>tt ftnb fSmmtlid^ Xougenid^."

2)erfelbe ^ann, »eld^et ft<^ ttiump^itenb be« Setbtenfled

tfil^mte, einen alten ^]^ilofopt)en einem joldjen unDerbefferlictjen

tougenid^t^ gemalt gu l^aben, l^ötte mic^ beinal^e gur 93efinnung

gebracht cd^ auf bem Söege toot, e§ gu metben. Sei einem

SlAiQ^nben gfefte, bod, fotnel id^ mid^ etinnete, ^otemfin bet

Dlonatd^in gab unb mogu td^ mit einigen SoOegen SiDete Be«

kommen ^)attt, trafen mir mitten in bem ®ebränge, ein Üeincr

^ufe SBefannter jufammen, unb nad^bem mir bie ^ßrad^t ber

J)ecoration unb ^iln^üge, bie auffallenben ©oftüme unb ba§ fremb«

ftttige Senel^men bet 2)e)iutitien Mtfd^iebenet SdOetfd^aften bed

^lä^m unb fÜbtid^en ftetd^eS in Xugenfd^ein genommen, tiet»

teilten toix unö um einige (^pielti)d^e in einem ber ba^u be*

24*
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ftimmtcn ^irn^T^^i^- üerfpäteter SBetannter meiner 5)litfpielct,

mid)ex ^ier feine Sefc^äftigung met)r j^nb, fetjte )xä) hinter meinen

6tu^l, fa)^ iinferm Spiele ,^u, unb mijc^te fic^ ^utocilcn mit luftigen

(Einfällen in bie fettete Untetl^tung. ^tö toix na^ meisteren

€tunben ottf(tac|^n, fii^üttette er mit heul^tg We ^nb, unb

tub mid^ bttngenb ein, ant Sonntag in ^efeUfd^aft eined Sd^meben,

meine?^ TOtjpielerö, bei i^m unb feiner ?vamilie ^ugubringen ; wir

Würben in biefer Seit ungeftört mancfjc ^^artie mit eiponber ab*

ffiielen tönnen. fragte i^n lac^enb nac^ feinem 5^amen; ed

mx 3omed C^bmocb 6miti^ S9etbe (Singelabene liegen fid^ »iOig

ftnben. SSir ftelUen und (eftimmten Stunbe ein ; bei; S))ie&tfd^

flanb fd^on in SSereitfd^aft
;

unfcr Dicrtcr ^ffkam Beim 2öl§ift toat

ein reid^er, fein gebitbeter ruffifd&er i^auf^crr Solobomicfcni quö

5^ula, beffen SBefanntfc^aft mir feijr nü^Iic^ f)ätte werben fönnen,

Wenn ic^ in 9iu^anb geblieben W&te, ba id^ bereite mit bem fel^x

Decfiänbigen unb untenid^teten Stmine, bev ftd^ im ^udlanbe eine

ben e^tentonct^ tufftfd^en 9laKona(d^ataltter Detebelnbe Silbung

ongeeignet, ben 5^lan öerabrebet l^atte, einen Xl^eil beS näd^ften

2öinter§ bei i()m in ^ula ^u uerbleiben unb ben übrigen in feiner

(SejeUfd^aft öexfc^iebene ^ProOin^en bed inneren ^uBlanbä ^u burd^»

xeifen unb mid^ mit ber ©prad^e unb bem Sanbe befannt

mad^en. SBtt f^iielten fioti älobbet Hot £ifd^e, bie id^ beibe mit

meinem fd^webifc^en ^artnet gewann; ba bet ffhtjfe einettet Stunb«

fä^e mit mir tl^eilte uiib Wir unS p feinem t)öl§ercn 6piel aU
einen 9?nbel ben 5point üerftefien wollten, imfere Partner aber um
baS günffac^e fpielen unb noc^ einige imperialen auf jeben

0iobbet 3u Wetten gewol^nt Waien, fo l^lf man {td§ babutd^, bag

fie ba9 Sc^Ienbe üBetnal^en, unb bie ^ottnet, mie fte bet Qu-

fall gletd^ Anfangs tett^lt l^atte , ^ufammen (lieben. 9lad^ bem

öffen würbe nid^t lange geraftet; baö (5ilüdf fut)r fort, mic^ ^u

begünftinen ; td^ gewann einen S^obber nad^ bem nnbem, mit großen

imb fleinen Sd^Iemmg. 6mitl§, fonft ein gleic^müt^iger Spieler,

Detlot batübet enblid^ alle Saffung; et lieg jtd^ nad^ iebet $attie

neue Aatien geben, Wed^felte l^ftufig feinen @tul^l, ftitang auf unb

lief mit l^eftigen ^Bewegungen im Sin^wicr uml^er, inbem et fagte,

er wolle fein UnglüdE abfd&ütteln unb 30g ba^3 ©ptel fo fel^r in

bie Sänge, bafe eö ^Wif^en jwei unb brei U^r ^orgenö War, ald

mit enblid^ aufbtad^en, nad^bem bxei^l^n Slobbet gef^ielt maten.

Digitized by Google



— 373 —
öon bcncn ic^ ,^tüölf nac^ ber ^Jiet^e gctoonncn l^atte. 3^ fanb

mtd^ nal^e an 100 MnM tctd^ex, ghtg üBcr mit einem toüfiett

Stop^ unb in bet mibrigfken Stirnmung na^ ^ufe unb bie Aorten*

Btlbet eietten nttd^ an unb tierfolgten md^ *nof^ mel^rere Siunben,

bie id) fc^Iafloö ^ukac^te. £)ic näd^ftfolgenben %aqe ent]og iil)

mid) bet ©eferffc^oft el)e man ^ur ^ortie je^te; bieö irurbc

migbiKigcnb bemerft unb man mad^te mir SJortüürfe, btängte mir

eine ^orte auf unter bem äiormanbe, ba§ {onft onbere müBig
Wetben müßten; id^ gab nad^ unb bie cSk 9leigung erto)ad^te für

eine S^itlang totebcr.

^ie Käufer, n)e(rf)e id^ am l^äufigften befud)te, toaren außer

^PeQron unb Slaimbert, ^äfeler, Meibom unb ber portugiefifc^e

€ottf«( ^eltjo, feltener 35ödttin9, Sübcrg, ^olmo, S3lonbau unb

meinen ^audmirt^ ^afd^nte^ ä3ei ^feler, beffen ^ber nteined

6d^toager0 ^anbelSgefellfd^after toar, muid^e id^ gleid^ al9 9ltt«

glieb ber Sranttlie ongcfe^en. ©eine junge, fanfte unb ^übfd^c

?^rau, bctüteö mir fo öiel 3}ertrauen unb ^ler^lid^feit, baß id^ mi^
red^t tüdtjl bei i^r fünfte unb gerne manc^fe 6tunbc mit it)r uer=»

fc^tt)a|te. Sfyx "^am, l^eiter unb unterrid^tet, 16efa§ leiber

bie O^l^Ier, toeU^ man fo t>ielen jungen bortigen floufleuien ba«

mald kiortoarf: er mar ein letbenfd^aftlid^er 6pie(er unb mad^te

einen }einen 2}ermögen8umftänben unangemeffenen ^iluftoanb. ©eine

^auä^altung fonntc, nad) bem einmal gemad^ten 3ufd)nitte, nic^t

too^ unter 15 000 biä 20 0U(J ^ubel geführt tonben; fein ^anbeld*

gefcüfc^after Ärufe, ein befd^eibencr red^tfd^affner SRonn, brandete

einige 1000 ütubeL 2)ad ^^lital il^ ^Himbtung mar ntd^t be«

trAd^tlid^; in mft|ig ergiebigen ;da^ven Blieb fmm etmad übrig
;

in ben beften fonnte nur njenig 5uriidgelegt n)erben unb fo mußte

ber erfte imbebeutenbe 51>erluft baö ^au8 über ben Raufen merfcn;

bieö traf mirtlic^ ^^u meiner S^it ein; ber ^auöfreunb fjai t^nen

bei biefer (Belegenl^it bui»i^ fleißigen guftnntd^, burd^ 2:roftgrünbe

aud bem fersen unb bur^ feine auf^embe Staune, fo triel er

gefonnt bie Siebe t^golten, toctd^c er Don il^nen erführen l^atte.

3n ben ©efellfd^aften bei S5ad^erad^ unb ^leihom , fanb fid^

3Uh)ei(en ein ^umorift tjon mittleren Sauren ein, ber alö unent=

bel^rlic^er ^anbelögel^ülfe in bem §aufe beS (enteren ein anfel^n»

Ivä^, i(äyd\iä^§^ Qkf^i genog. (&x m^m feiten anberd ^ntl^
an ber allgemeinen Unterl^attung, ald burdl) irgenb einen Beifien»

L.iy M^L,J Ly Google



— 374 —

ben dinfoU, ber um \o jc^ärfec ixa\, je weniger ev jelbft ^toic^t

batauf au legen fd^ieit, üibem man in femeit (Seftc^tS^ücien nic^t

bte minbefie Snftnberung »al^a^. 3n tiettibcttuIU^ fief^nE&d^en,

betgleic^ett i4 einige 9la(e auf feinem Simmet mit t^m gel^abt,

geigte er ftd^ qU einen tiefen 2)en!er, ber örnftl^afte« ernftl^ft

bc^anbeln njufete, aU einen grünblid^en 5^enner ber en(^Iifcf)en

^'itcratttx, mit beten älteten unb neueren ßlaflüctn er fic^ üct«

tmiit gemad^, unb ber tiated&nbifd^n 6f)xac^, bie ex in il^
eisten OneOen, ben SDetfen inifyxi unb ben lU6eiiIet6feIn ber

alten beutfd^en ^oefic flubirt l^atte. 2)Qbei Befaß er ein feltened

3^alent, beliebige ©egenftänbe in fauber auägefc^nittenen Dlac^*

bilbungen bar^nftetten , auf bie nämltd^e 2öeifc Slei^nlic^feiten

treffen, unb gan^e Gruppen in poffierltc^en ^aricoturen gufammeu'

^{lellen« dr fiil^ ein fel^r einfie^ogfued Seben, unb t>ertr«tte

mir, bafi er bei ^ufentl^alted in ^ßeterdburg Idngft üBerbrfifftg,

fic^ ein fleineö S5crmögcn aufammenfpare, um fe^r balb nad§ feinem

^aterlanbe, bem nörblid^en 2)eutfd^lanb, auriicf^ufel^ren , unb bort

ein unabl^ngigeS, gan^ ben ^iffenfd^aften gemibmeted Seben führen

^ !önnen. (St ift feinem ^otfa^e tteu geblieben. $or einigen

S^angig 3al^n fanb td^ meinen aiten gfreunb Soltau, fo l^ie§ er,

al9 cßAxäjm mit feiner Soge guftiebenen ^udtmter in Süneburg

micber. 2)er gelel^tten Söelt l^at er fid) burd^ bie Söfung einer

f^lDierigen Aufgabe, einer ttefflid^cn Ueberfeljung beö tjeralteten

^ubebtaö, unb eine nid^t ungelungene bed 2)on iQui^ote belannt

g^mad^t.

Z)er eitrige junge Olarnt meines ^Iterd meldtet ftd^ mir an«

fd^log unb mit bem id^ mtd^ gern genauer befieunbet l^Ben mfirbe,

wenn feine allju ^ftige ©cmüt^Sart ifjn nic^t oft einem un=

bequemen Gefell fdfiafter gema(f)t, unb bie ^er;^enöan(^elegen^eit,

meiere er mit fic^ ^eiumtxug unb bie faft einzig befc^äftigte,

ben greunb, bem er boüon Sttitt^ungen mad^te, nid^t au ber,

biefem oer^fiten Stoffe einel^ Sertrauten genbti^igt l^ätte. Cr l^teft

9b]§U unb empfal^l ftc^ fd^on gleid^ Beim erflen 9Cn(Iidfe burd^

eine ebenfo träftige ol^ angenel^me äußere ißilbung, bcfoß babei

große ßcbl^aftigfcit beä ©efü^lö, fd^ä^enSnjert^e Zxxehe unb '3In=

lagen ^u tjielfeitigcr (Snttoidtelung, feltene ©etoanbtl^eit unb Üic^tig*

feit in (8efd^n, foloie ben ieden muO^ unb bie ^tierüd^t, toetd^

mit fold^en Gigenfd^aften berBunben ju fein pfbg^n. 3^ fa^ il^n.
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^ftg bei Sübetd, einem ^d^toiegetfoln WdUbo^, beffen ii^ngfie

Sottet audge^ri^net butd^ fy^mi^üU, hm Xudtatd iiOTtet

Sße9&tid|lrit unb ein itid^t gemeines mufifalifd^ed tieHad, fftt WqI^I

ein ©egenftonb ber Seibenfc^aft getowben toax, bie pe felbft tl^eiltc

unb bie öctl^eiiat^ete 6i:^n)efter begünftigtc, bic bagcgen t)on bem

SSatex, {otDol^I ber ©emüt^dart, ald ber in finan^tetter «^inftd^t

no^ ungeftd^evten Sage bed jungen 9)lamie9 wegen, fo entfd^ieben

gemtgMOigt würbe, ba% et, aUta Setfel^r jtDtfc^en ben SteBenben

l^inbem, bie Zoäiin nid^t aud ben ^ugen üertot unb faft wie

eine befangene bcl^onbclte. Dennod) tv&tjxtt baö ^inoerftänbnig

foxt; ic^ felbft bequemte mid^ rooifi baju, fteunblid^e SBorte ^u

fiieiAtingen unb münbltd^e ^rmiberungen entgegengunel^men, au4
gelegentlid^ in @egenwatt bed ^Iten^ bet mid^ mit ^uoodommenber

Sflte bel^nbelte, bie ttebendwftibtgen (Stgenfc^aften bed tion i^m

öerftofeenen jungen ^anneä l^eTöor^ul^eben. 3!)er 9ioman l^atte fein

fonberlid^eö 3ntetefje für midj: \d} glaubte üotauSjufel^en , bnft

aud^ bei einem em^ünfc^ten ^uögange boS 2oo^ beg äJlöbc^end

fein glücflic^eg werben {onnte. ^ie ^erbinbung lam ^tanbe.

ftal^ l^tte fid^ butd^ Allane, baiei abet fel^t mfjjL bered^ete Unter«

nel^ungen, f^neH in bie ^öl^e gefd^n)ungen @ein etmtel^enbed

8Befen nerfd^affte tl^m mäd^tige ©önner unb ©önnerinncn. (5r

mürbe ^iad^folger beg ^ofbonfierö Sut^erlanb, eben beffelBigen,

ber, wie man er^l^lte, mit genauer ^Roti) ber (^efa^r entronnen

war, bei lebenbtgem £eibe aufgefd^ntiten gu werben. Weil ber 9e-

oufiragle ben il^ bon ber Aaiferin jugefommenen , i^icen ^lö^Iid^

ge^oidbenen SieUingSl^unb ©uf^erlonb Betreffenben SSefel^l, auf beffen

frü^ren (Sigent'^ümer be.^ogen ^)atte unb biefen forpulenten .^ertn,

funftqemöf^ aiiggeftopft, ber ^ot)en ©ebieterin beffelben ju über=

fenben gebac^te. lÄaf)l fanb in feiner ©leKung aflerbingS ©elegcn»

^ ber Regierung nüfflid^ au Werben, Stielen S)ienfte au leifken

unb felbfl groge 9leid}tpmer au eiWerben. 6r Würbe baroniftrt,

überaE mit ^uSjeic^nung bel^anbelt unb Don ben oomel^mften .riof=

leutcn in il^re j^reife oIS 3^re§g(eid)cn aufi^enomnien. Sine folcfee

©leic^fteEung aber ift ba, mo 6tanb unb Ülang [c^arf be^eic^nct

jtnb, unb augleid^ in ben l^bl^eren Gloffcn ftd^ üiele,. einer friil^eren

tiercbelnben SStlbung- ermangelnbe (Srnporlömmlinge beftnben, fftr

einen Wann in Kal^Id I8age eine gefö^rlid^e ^uS^eic^nung, inbem

er leidet in S5erfuct)uuä lommt, burd^ toetteifernben 'ilujmanb fic^
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?lnfc^en jd^affen tDotlen, butc^ ^ux €rf)au getragene (^erin9=

fd^ung beS ®d[bed gu nielfeitigen ^nf)»tüci^m an feine ^e auf*

gufotbetn, unb bte uneigennü^tge |)era6laffung berer »eld^e feinet

Bebürfen, mit ber 3)crtrauUd^!cit ju öertoed^Jeln, an lüeld^r baä

.^er^ Wnt^eü l^ot; fo Voixb er oft fpät bic (^ntbecfung mad^en,

bQ§ er auf i!often feineö ilJermögen^ unb mit i^erläugnung bct

äBürbe fetned 6tanbed, bte bloge €(^einel^te etfauft ^atte, einet

(BefeQfii^ft an^ngel^dten, in loeld^et et, im (Btunbe bod^ nitt 6lo8

ein einfhoeOen (Bebulbeiet, Aen fo biele gfeinbe aU fd^ted^te

6c^ulbner, unb unter ben angeblichen Sreunbcn faum einen ^äi)li,

ber nid^t jebe öorfommcnbc ©clcgenl^eit ergriffe, i^n bemütl^igenb

füllen (äffen, ttield) ein ^^Ibftanb ^lüifd^cn einem SBanquier ftatt=

ftnbet, bet leine IBorfc^üffe me'^r leiflen !ann ober tüiU, unb bet

(SsceOen^, loe(d§e auf biefe $iltfd<ruelle ntij^t ntel^t teii^nen bmn.
(Srfal^ngen biefet 9(tt mag aud^ 9hil^l oud jenen Seiten, ba et

baö "^öc^flc feincö G^rgei^eä erreicht ^u ^aben glaubte, in bie

föäteren feincd Sebent fitnübergebrac^t f^aben. ?fcf) iDcif? nic^t,

toann unb unter mldjen Umßänben, ob gleich nac^ bem txfUn

Xegietungdmed^fel, ob fpätet, et feine @teUe aufgeg^en, ober 06

fte ü^nt' ^ogen Uiotben. SetunglüiSe Untetne^mungen l^otten

Sertoufelungcn ^ur ^ol%t, bte eS ^^weifell^aft mod^ten, ob feine ati=

fel^nlid^en S5efi^ungen ]^inreic[)en niürben, anbermeitigc in feinem

SSermögen entftanbc ßücfen ^u berfen. 6orgen brüdtten i^n niebet;

gefeilige 3^rflreuungen fjatten il^ren 9lei^ für il^n Verloren,

miffenfc^afiltd^en S9ef4äf%tngen fel^Ue bie gftei^t bed (Ikifked; mif

jebe @lemili]^Iid()!eit beS l^udlid^en l^oüe bet butd^ feine

$eftig!eit aUeö um ftd^ öerfd^üd^tcrnbe J^au^tjoter löngft S^er^ic^t

Iciften müffen. (Sttüaö D^äfteteö über bte legten $?ebenöia^re unb

feinen jlob ift mit nid^t ju O^ren ge!ommen; noc^ hit^ Dotl^t

l^at et mit aiet fteunblid^ ^otte bet (ittnnetung ^utommen

laffen.

3n ben tietfd^enen ^öufetn mit benen iii in SSeiMnbung

gefommen tvax, traf man ?lu§länbti uoii faft allen ©täuben unb Dla=

tionen, ^öc^ft feiten urfprünglid^e Muffen. 2)ie ©ebtlbeten unter i^nen

gel^ötten mel^rent^eilö ber nerujö^nten klaffe toorne^mcr Herren an,

beten iSeloittl^ung einen fo läftigen S^ong oufetlegte, unb einen

fo loßtaten Xufto>anb an Steifen unb Sehftnien etfotbette, bafi

bie Sfytt eined nagten Umganges mit il^nen bod^ 3U tl^euet et»
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lauft fc^iesu 9Utt ber bamalige tiottudtefifd^e Senetalconful SeC^
eine Xudnal^e, inbem et in l^ftgen^ eBen fo glftn^tenben,

aU gcfdJniO(ft)offcn Soften, grabe hnxä) bte SBcrfd^icbcnottigfcit

bei S3eflanbt]^cüe feiner ©efeUfc^aft, eine fo glücfli(^e ^ifd^ung 5u

tteffen tougte, bag btx freie leitete Xon ben et jelbfl angab, ber

allgemeine tuurbc, ein jeber ft(i^ an feiner Stelle füllte unb auf

feine äBeife geltenb maii^en tonnte. S>ad f|>ätete @c^ic!fal biefe«

tidendmfiiebigen Vtcme^, hm ber @^rgeta ber t^n Chntnbe

gerichtet ben ^Rut^ raubte, bie ^criültuiig feineS S^ermögene \\i

ertragen, erregte aldjemeine 2^1^ci(na^me. ^ie ÖJelegen^eit
, roelc^c

fidl^ mir in biefem gaftfreien $aufe, jotoie bei ber ^onntagtour,

ben ttmttgen ^offeften, ben 99fl(Ien unb 9Radleraben melden id^

MtDol^ batBot, bte etnflu^eid^ Xuffen jener ^ §u Uoi*

oc^ten, fonnte bod^ nur fe^r oberflädjlicfte Urt^eile über ben,

bei fo flü^tigen 6rfd)einimgen fid^ auöfpredjenben ß^arafter ber«

feiben begrünben. Sebod) bei einer biefer Gelegenheiten, fielen mit

ein iioot ^otaftetifüf^e, fel^t unltebendloütbig^3% auf. toat

mit einigen meinet SoDegen §tt bem Dttniflet bet audmftrtigen

^ilngelegen^eiten, ©rafen SBeöborobfo gefahren, unb fanb ^ier jdjon

eine i^rof^c (5our uon ruffifdjen biplomotifc^en ^erfonen unb anbere

$e!annte uerfammelt. i)er (^raf befanb ftc^ noc^ in ben ^nben
fetned ftammetbienerd, ber i^m eben ein feined ^mb üBetgc^ogen

bie bielen BeMnbetten fetten fd^ienen ftd^ l^ietan nid^ ^u

ftoBen, öielmel^r tjerrietl^en il^rc bemütt)igen ©tettungen, bafe fie,

rtenn e^ irgenbmo gefehlt ^ättc, nic^t abgeneigt gettjefen mären,

felbft l^ülfreic^e ^anb ^u leiftcn. ^lö^lid} entftanb ein ©eflüftcr

unter ben t^otnel^rnften S)i;|>lomaten. ^ett t>on ^lo:päu§ mar l^t»

eingetteten, beffen Stnennung ^um augetotbentSd^en ®efanbten am
eutinifd^en «^ofe eBen Bdtonnt gemorben mar. Äffe BemÜl^ten ftd^,

i^m il^re ©lüdmiiufd^e gu bringen, feiner, trie eg fd)ien in t)er=

binblic^en ^udbrüden, alS ber berüd^tigte .^crr Don ^JJiarfoto.

9ta(^bem er ftd^ burd^ bie ^JJhnge (Slüdftoünf^enber buri^gebrängt

rnib bem Sßiniftet feine S)an!6adeit füt ben Äntl^eil bezeigt, ben

er an feinet dtnennung genommen, entpg er ftc^ burd^ SetBeugun«

gen rcd^jtö unb linfe, ber Jl^üre ,^ueilenb, ben 2)emonftrationen,

toel^e il^n no^ erwarteten, ©ogleid^ bilbete ftd^ eine ©tuppe, in

bet bie Sfrag^ aufgetoatfen mürbe, in meld^em ^infel ber (Erbe

bad Sanb Uge unb tuet bet gfttft m&tf, ben bie Jtaifetin bet ftl^te
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einer ^efanbtfc^aft müxbig gel^alten. feiner fie beanttootteti

(onnU, XDonhU man ftd^ an einen bet ^nboiti, totiä^tt eine

ftimmte lluMunft haxübn g<A. S>a ftiotteten fk, toie fi(er biefen

Winiatutftaat, fo fibet ben but$ btefe Senbung l^o^egünfti^ten

©efonbten; unb 5!Jlaifon3 ^atte einen Einfall: £)er fingen) orfene

.^od^en ttjäte noä) gut für einen finnifd^en |)unb, tnbem et

auf 'üllopäud TOunft, ald 6o^n eineö ^^rebigetd in 9innlanb,

m\pMe, ttmuf aOe in ein louted (Mid^ter oudbtaci^. 9ln

bem, biefem (KitfoOe deaoOten Setfalle \ptaä^ ftd^ bte Smdfttung

miS, todc^e fie gegen bic Irinnen liegten; bie nid^tabelige ^hntft

fonnte i^nen ]d anftöfiig ntd)t fein, ba t)on jel^er bei ben 'Jin*

Stellungen in Üiufelanb auf bie ©cburt ttjenig 9lürffic^t genommen

tourbe, unb manche unter ben ä)omei^mften nur menig @efc^(ec^ter

l^tnauf 3u fteigen bxaud^ten, um Slkkien untev tl^ten Sotöttetn

5u finben. SRtttlokQ feKfl flanmtt man weig ntd^t tool^. ^
^ junger 5Jlcnfd^, ol^ne (Smpfel^Iung an bebeutenbe ^perfonen, nad^

^Peteröburg gefommen, lebte er eine S^itlang in fo bef(^rän!ter

JL^age, bafe in ber engen 6tube, roeld^e er hmo^nie, er ben Se«

fuc^enben feinen anbem ©tu^l anbieten lonnte, alg ben lootauf

et felb^ gefeffen. @o l^atte i|n mein Onlet felbfl gefunben.

Stefet, ber mit bcm trafen Saftmtn unb SedBotobfo in einiger

^erbinbung ftanb, mar eö aud), glaube id^, ber fie auf bie 23raud^=

barfeit feined jungen Klienten aufmerffam mad^te. ©ein ,3ut)erftt^t=

lic^eö entf(^lof)ene0 äBefen unb bie ©egenwart beg ©eifteö momit

er treffenbe, unb ba, too feine Aenntniffe nii^t l^intetc^ten, gefc^
oudioei(|enbe llntloottett au gefien mugte, empfal^Ien il^ biefen

Herren, unb tnelletd^ f[nfangö nod^ mel^r bie groge ©efd^idfUd^feit

mld]c er im 2ö^iftfpiel erlangt t)atte, fo baft fie gemift Waren,

fic^ gut baBei 311 ftel^en, fo oft er für il^re 9fied)ming ben üievten

^lann ah^ah. (t^ bauerte nidjt lange, fo fanb fic^ eine (äklegen«

l^t, feine Stauc^baileit in anbem Singen %u ttpwtm. din

Sevfectiger falfd^ev tufjtfd^ 9mil^I l^atie eine Sufbtd^t in

^oQanb gefunben unb bie in ^Betreff feiner ?lu8lieferung unter*

nommenen offtciellen 6(^ritte waren erfolglos geblieben. ^IRan

erful^r, baB er ftd) in ^^Imfterbam Verborgen auffielt. (5d fam

barauf an, il}n ^eraudaulodfen unb feiner ol^ne @eWa(t ^err au

tterben. Waäoto fc^ien feinen Q^nma ber geeignete 9lmm fiir

ein fold^ed Untemel^men; unb nnäli^ mad^te er il^rer Gnoartung

Digitized by Google



— 379 —

ß^ire. (ix jpüite in :2lmfterbam bcm fBexhxed)tx nad) , fuc^te unb

machte feine SBefanntfd^ft, unb gciDann fein fBexttamn in einem

{oU^en (Mbt, bajs et iittiet bem Sotkoonbe etned ^ leifkenbeit

3ftfimbf(^aftdbtenfted beit Uncjlücflid^en Seteben nm^, t^n

'ülbenbS auf ber ga^rt nac^ einem angcblid^ j^ollanbifd^en Schiffe

j|u begleiten, ttjo bct erttjattetc ©aft fogleid^ in SSanben gelegt unb

alö ein ©ejangener be^anbelt tvmht, biä !Ülarfott) i^n nac^ glücf«

Kd^er Uebetfal^tt ben ^nben bet äu^a in ^^etetgburg überlieferte.

Samti toot fein 01fid( gemalt. (Sin anfe^nlüi^ed Sefdftent tomtbe

bet ^otUufet Don Snabenbe^eugungen anbetet Htt. beten er ftd^

fo müxbig p mad^en Wußte, bafe er fi^nell burc^ bie 5Jlittelftufen

^inburc^ ^u ©efanbtfd^oftdpoften gelnntite. Tlan brauchte if)n öor=

jugötueife ba, tüo ber ruffifd§c ^of jeinci ^olitif gemäß fanb,

feinen Ste|)täfentanten eine flol^e, obet gat gebietetifd^e ^pxai^t

füllten )u laffen. So in &oäf^o\m, tefonbetd oBet in $attd, too

olle ^errfd^crfünfle D^opoleonä an ber Unerfd^ütterlid^fett btcfcd

cultiöitten SBorbaren f^eitetten, ber fogar bie Äti^nl^eit gehabt

fyihm \oU, als Napoleon i^n einft, in ber £eb^aftig!eit beö @e«

\pta^ beim ftnopf fagter mit bem ftol^en ^udbrudt ber ä^et»

»unbetung übet eine fo un^iemlt^e j^3etttattlu|leii, ft(^ lod gu

mad^en, unb einen ©d^riit ^utfidt^jutteien.

2)erfel6e Auftritt bemüt^iger .f?riec^erei ben id^ l^ier erlebt,

ttjieberfiolte fic^ in bem ?lubien,vüni"i^i^ Soüoriten ^Potemün,

ju roeld^em fic^ nad^ beenbeter Sout bei bem ^Jlinifter, ein großer

S^l^eit bet l^iet Detfammelt ©emefenen, mit biefem on ber 6pi^,

3U feegeBen pflegte. SOIe €ifinbe fd^nen gleid^ bot biefem fto^m

fiBetmüt^igen ^Ranne, bet DotgügItd§ bie Stögen, toeld^e ftd^ oud^

beönjegen am tiefften toor i^m beugten, mit auffallenber ©erings

fdf^ä^ung be!)Qnbelte. ^.r fetbft, n^enn er fein untert'^önigcö ®e=

folge hinter fic^ jc^leppenb, am ^ofc crfcl)ien, bef)auptete in ®egen-

ttwtt bet SKonat^in ein geloiffed nad^Iaffiged ^efen, bad fel^t

mit bet äBitlung conitafUtte, bie bet KudbtudE i^tet $ettfd^et^

mürbe ouf alle Untoefenben l^otBtad^te. SHefet Sudbtud lag

nid^t in ifjrer (^röße, benn fie roar mittlerer Statur, jonbem in

bem ©ange, in ber Haltung, befonbcrä beö 5^opfc§, in ber T^o(i)=

gcmölbten 6tim, in ben meit geöffneten 'klugen, bie überall

uml^d^ouenb mit bem butd^btingenben Ißiiä, einen Seben

nötl^igtm, bie feinigen niebetgufd^lagen. l^abe ®elegfn«
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l^eit gel^oBt, bie ^atferin, toenn gletd^ nur in ben ^a^Iretd^en

5ffent(t(^en fBtt^anmbxa^tn , bod^ ^umüen, lote Bei einem mä^x»

{ifinbigen fioncette ^ lange gu (eobaditen intb

nie Bemettt, bog fte aiid^ nur einen ^ugeiiUidE oud tl^tet ttotte

fiel unb einen feierlichen ^ilnftanb ^^u bel^ouptcn tjer^afe. SBlos,

Wenn fie bei ^ofbäüen ein pdax ©änge auf unb nieber burd) bie

2:Qn3fäle mad^te unb bie Siethen mujierte, öerHärtc fid^ i^i @e*

ftd^t gu einer fjminbttd^feit, bie al^nen lieg, toit fte einft tDo)^

anbete <SnMyftnbttngen, al§ bie bet Untet^j^gleit l^Aite ein*

flögen !5mien, unb bie nod^ je^t einen jugenblid^en Sil^ein fiBec

fte öerbreitete. ^ludj fofl fie im 5Prit)otfxeife auggefud^ter ^of«

leute unb b{plomatiid)er ^erfonen fid^ nur ald lieben^tDürbige @e*

felljc^ofterin gezeigt unb einen 2^on angegeben ^aben, bcr eine

freie leitete Untevl^Itund Begftnfligte. $luf ben ^Ilen l^fd^ten

üBtng^d 9(nßanb unb UngejiDungen]^; bie t^otnel^men xufftfd^

^nen ^eic^ien ®enianbi)^ett unb feine 6Üte. Vn ben Samen
fiel mir feltener i^re ©djön^eit, alö bie SPiad^t beö '.Hn^uges, ber

@lan,^ it)rer Sumelen unb bie l^arte T^axhe ber ^(^minfe auf, mit

bet il}re (^efic^ter oH^ureidjlic^ übertüncht roaren.

^ätte id^ meine Aenntniffe t>on bem Sufionbe Stugtanbd, kMm

bet IBefd^offenl^ feinet Setloaltung unb bem Sl^taBet bet

l^ö^eten Ctoffen, mie bet einflugxeid^en ^etfonen auf badfemge Be*

fc^ränft, toQö ic^ bei fold^en öffentlichen 3}erfommIungen beobachtet

ober in ben Käufern erfahren fonnte, in benen ich gaftfrei auf»

genommen iporben ujar, fo mürbe idh loahtfd()einlid^ baö Sanb fo

Balb nic^t detlaffen |aBen unb tt)&te DieUeid^ in Sienfitietl^öUni^

Detmidkli tootben, toeld^e mit bad Sodteigen fehr hätten erfdjmeten

obet gar unmöglid^ ma(^en fönnen. ^3lber ,^um ©lücf eröffneten

fidh mir noch 3ur rechten 3cit ein paar anbere Quellen, aug benen

idh njarnenbe ^eld^xmqioi {chöpfte. JJdh mar gleidh ^ilnjang^

^glieb beg fogenannten mufiialifc^n 6^luBd gemotben, etneS

Seteind, bet feinen Slamen Bbd tion einigen koenigen Soncetten

l^atie, bie jjeben SDintet bott gegeben n)ntben; et Beflanb au9 bieten

Ihunbert ']]|ttgliebern, tjon benen eine Betrüd^tlid)e Qa^ ^Jlänner auö

bem ^ilitär=, 3Beamten= unb j^aufmaintöftanbe, in bem fi^önen 2ocal

mit geräumigen ^älen unb ^itnntc^n täglich ^ufammenhmen, ^i*
tungen ^ lefen, mit 99e!annten ^u fd^ma^en, SSiUarb gu \p\iim, an

bet immet lool^lBebedtten Zofel gu SDKitag gu f)ieifen, obet 9ladi*
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mitiagl eine ^ottie §u tna^n. bTod^te in bex ecfien 3^ oQe

tnergel^n %a%t einen Wittag unb einige 9laci)mtttQgdflunben bott gu.

2)er SttJccf, mit fRuffcn SBefanntfc^afteu an^ufnüpfcn unb mir bie

attmdlige .Hneignung i^rer ©prad)e boburcf) erleid^tern, tüurbc

gön^Ud) üetfe^U. ^Sieienigen, mit meieren ic^ @ef))tttc^e einzuleiten

fuc^te, ontmotten jimit l^dfiici^, fd^ienen abec ungem in einet fmn«
bcn &pxaä^t ftd^ 0elpaß an^ut^un, ober ttenn ou^ biefe t^nen

geläufig toax, öor bet ottgegcntoärtigen ^poli^ei eine ^^tu
empfinben, ftd^ üertiaultc^ mit einem UnBefonnten ein^ulaffen

;

unb ^0 ftocfte benn balb bie Unterhaltung. ^Jtel^r alö id^ üon

itgenb einem fRufjen l^ätte erfotiten !önnen, leinte id^ bagegen t)on

einem '^udlönbet, ben bet SufaQ einmal gu meinem £tfcj^na(i^Bat

gemad^t l^otte. ÄnfangS flößte mit feine Blaffe ©efid^tSforBe , fein

1päl)enbeö ^(uge, ein alt^u Bebäii^tigeS , faft fd^leid^enbcS SCßefen,

^JÜ^trauen ein, unb felbft nac^bem bie crfte 6rf)eu üBcrtuunben

tüax, beobachtete id) in meinen ?Reben bod^ nod} immer einige

lBotftci§t. $id auf ben heutigen Za% meig ic^ ntd^t, mad iä) aud

i|m ma^en fott ; nngetn ^fttte id^ il^n füt einen Spion bet tufftfd^en

.

^oti^ei gel^alien. OBgteid^ Sd^niebe t>m Ükbutt, tou id§ ed

gleid) an feiner fc^tDebifc^en 3Iuöfprad^e ertannte, fonnte mir bie

fd^ttjebifc^e Segation, bei ber ic^ feinettDcgen (^rfiinbigunc^ ein,pg,

feine 5lu§funft übet bie rät^iel^atte Sfiften^ biejeö ^tanneö geben.

(Sx toiä^ oUen gtagen flbet feine ftül^n Sd^idfale aud unb

nannte mit nid^t einmal feinen 9tamen, ben id^ t>on anbetn ge«

f)ört, aber tt)ieber t)ergcffen ^abe. !0lögHd^ermcife gel^öxtc er ju

bcn 8!Jlifftonären einer religiöfen eecte in feinem 35aterlanbe, unb

morf)te fid) mit ber Hoffnung fc^meidjeln, mid) ^ii einem $Profeh)=

ten 3u mad^en. 6r roax fd^on übet bie mittleten ^al^ l^inaud,

ftc^ in aEen ^u|itfiäbten Sutopad umgefel^, )>on benen

et aud^ niet änteteffanted au er^äl^len mußte, fomie Don ben poli*

tifd^en Slänfen bet ^öfe, in benen er fel^r beloanbert fd)ien; in

ber legten Qdt ^atte er 0luyanb burd^retft unb fid) eine geraume

3ett in ^eterdbutg aufgehalten, um auc^ biefeg l^anb grünblic^

fennen ju lernen. 2öir Rotten erft ein poar ^ate unfebeu*

ienbe 0ef|itöd^e mit einanbet gel^, ald et ®elegen^ fanb, fid^

mit oon einet Dott^eit^aften Seite §u geigen. (Einet meinet 6ot»

(egen in ben Quötnärtigen ^^Ingelegen^eiten, ein ©fthlänbex, ^err

t)on St., fd^lug mir nad^ bem ^ffen eine Partie S'^ombte oor unb
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nannte mit M Shntten einen mit fd^on Mannten Saton £. 3taäi*

hm tott etma eine Siunbe gefpielt, flonb tdd mit bem Settnfl Don

einigen üluBcln auf unb rtjor im SÖegriff lüegjugel^en , aU iä) in

bent legten Sintmer Don meinem f(^^tDeb{f(^en Unbefonnten ein*

geholt unb in bie SJetliefung eineö genfterä gC3ogcn ipurbe. dt

ftog^ mi^, ob meine beiben ällüfpielenben mit nal^ bdamtt

tt)Aten nnb ba t<i§ mid^ mtt Sutfid^ttung übet O, Äußerte, abet

mit greimütl^igfeit übet 5?., »eld^cn i(^ füt tcd^tlid^ aber füt einen

Heuling in ber 2Belt ^ielt, jagte er mir: „2)er arme junge ^ann
ift in bie 5?lauen eineö abgefeimten Suben gerot'^cn ; C ^at i^m burc^

einen unbebeutenbcn S5orfcf)u^ auö einet ^erlegenl^eit geholfen unb

bied benu^ et, tl^ 5u ben Itünften eined falfci^en ^ptün» j|u

nrifibtaudlen.'' 9lun jeigte et mit bie Sebenhing einiget S^iä^
ber jmifd^en il^ncn Derabrebctcn gingerfprac^e, toamte mid^ tow

aUcn unbcfanntcn unb l^albbcfannten ©pielern in biefen (^iub%

unb forbertc mid^ bringenb auf, ben erft lür^lic^ SScrfül^rten, aus

bem Slbgnmbe retten. ^ banfie füt bie SOamung, gelobte

SHSctetion unb betf^d^, memt e8 mit gelänge, bie fetten auf

bet Xl^ai |u etta^pen, feine kool^Imeinenbe ^ftd^t nad^ beflen

Ätäften ju beförbem. S)ie ©clegcnl^eit fanb fid^) ba^u bei ber

nädiften Sufömmenfunft an bem nömlid^en €rte. tooüte,

fagte id^, uctjud^en, mieber gu meinem ©elbe ^u fommcn. 2öir

^tten ein $aat 6piele gefpielt, als td^ bemetfie, bag £. eined

bet mit beiannten QidSfm mad^te; id^ legte augenblidKid^ meine

Aktien niebet, t)erfoIgte mit ben Hngen bie 99e)oegung bet ^finget,

bie nun, alö ob eS ein unjd^ulbigcg ©piel ttjärc, nad^läfftg roieber«

i)olt mürbe unb ^e^ek bann einen SBHcf auf S^., ber über unb

über rot^ mürbe. 2Jiit biefem ftummen ©eftönbniß feiner ^2it=

fd^ulb §uftieben, nol^m id^ bie Kotten miebet auf, finette bad

&pvtl %n Cnbe unb beutlaubte mtd^ bann untet einem Sottoonbe,

nid^t o^ne ftd^tbate S^id^m bet SettaHttung bet beiben 3ntüd^

gelaffenen. 3d^ nal^m mir tjor, am folgenben ^oge im Kollegium

eine (Srflörung mit 5?. ju ^aben; ober ftül^ 9Jlorgeng, al§ id^

aud meinem Sd^lafjimmct fam, traf id^ il§n fd^on tm SBol^njimmer;

et fiel mit toeinenb um ben ^old mit ben äBoxten: „^in! 8ie

meiben mid^ nid^ entel^!'' St toat in bet l^eftigflen 0emfiil^

betoegung, unb fam burd^ feine ©elbfitanfloge meinen ^l^ormürfen

3Ut>ot. ^ie 6d^nblid^eit ber %oUe n>eld^e et gefpielt, fül^e er

uiyui^uü üy Google



- 88S -

fo tief, bag id^ mid^ betüogen fütjltc, me^r bcrul^igenb al8 flrafenb

mit il^tn |u xeben, uitb feitte Utfoc^e l^oUe, bie ^ufttd^fett feinet

Keue Be^toeifeln. St legte ftd^ felbfl bie Strafe auf, nie tute«

ber eine Statte onjurül^ren. £). tierfd^ttjanb auö bem Qlub ; toenig«

ftenö geigte er fttf) bort tiic^t an ben ^^ogen, an benen ic^ ben

Ott Befud^en pflegte. 2)ag mix üon bem rdt^fel^often gtcmben

bemiefeite iBetttouen unb feine geöugerte, menfd^fteunblic^e @e»

fitmung jmäjitt mid^ suDodommenbet gegen il^ unb ba aud^

et nun ntittl^eilenbet toutbe, fo lernte id^ butd^ i^n 2)inge famn,
bie tDD^I haj^ü anget^on tüaren, mir alle ^läne be^ ^l^tgei^eö in

^lu^tanb 3U tjerleiben. @t !)atte fic^ mit ber ^^egierungS^

gefc^id^te bei ^aijerin feift gxünbUd) Be!annt gemacht , unb fo

er auä) i^re Mfeiten betounbette. fo toot il^m boc^ bad

Sefultot g^Iieben, ba| ein fo gtoget Xtifwanb bon gei^igotf

p]^t)fif(^en unb ftnongieHen ftt&ften, bie Su&ut in il^m Stetd^

nid^t öerl^ltni^mäBiß gefövbert, toeil hjenig 9lü(ffid)t auf bie

nja^ren S5ebürfniffe be§ ^olU genommen unb n)ie in bex innexen

$exn)Qltung bad ^ü^Uc^e ^u oft einem glön^enben ©d^ein, fo im

^Bet|öltni| ju anbeut Staaten, bod Sniei^e bed Sonbed bet

^ertfd^« unb ftul^mfud^t bet Slonatd^n* aufgeo))fett metbe. (St

geigte mir, tüic fo ntand^e geprtcfcnc SScxBefferung gleit^fom tobtge=

Boxen ,^nr 2öelt gefommen, inbem fie auf bem 2öege ,^ux 5(uöfül^xung

feine 8pux it)xex ©yiften^ ^juxüdgelofjen , loeil fie feine l^inlöngUd)

üotbexeitete 93tüdk, nirgenbd tüd^tige Söerfaeuge unb l^inlänglid^c

^Seauffifi^ttsung gefunben l^ätte. Ol^e oHe Sutftf^^^oUung ffMKid^

et benn aud^ ÜBet bie Adfettn, fibet bie 9telioIntion, bie fie auf

ben ll^xon gebxact)t, über i^re ©ünftlinge, über bie anbern $ex=

fönen, njeldjen fie it)r ^iJertxauen jc^enfte, über bie fd^xerflid^en

^igbräud^e in ber ^extt}aUung, bie ^etborbenl^eit unb ^e[te(^Ud^=

lid^leit faft adex ^el^öxben unb bie immet toeitet um fid^ gtetfenbe

Sittenloftgleit in a0en Stoffen, toeld^e mit bet Stegietung au'

ffnmnenl^tngen.

2öie bele^xenb unb meine ^ufmexffomfeit in ^of(em ^lao^e

in ^nfpxud^ nel^menb nun auc^ biefe ^titt^eilungen toaxen^,

^) Gine üom äJerfafjet eingejdjQltete etjarafteriftif i^JetcrS Hl. unb

€tttl^Tina§, fammt einer Ärttif ber Stegierung ber tetitercn, ift aU rejp.

anbettoeitig befannt, ober aU oben ^Ingefü^rted nätjer begrünbenb, ^ier

ondgelaffen.
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fo Mtgtng bm^ ber Imgt SBinter ton 1783 auf 1784, ol^
ba^ id^ ouc^ HUT auf ben Sebanbit ^cbmiiieti tote, Me Betteiene

iilQuiba^n oetlaffen unb bog 55atetIonb meiner ©ebuit unb

2öa^I qet^en ein anbcree ^ii öertaufc^en: tJtelme^i Ratten bie 3^^'

ftc^exungen meinem Cnfeid txm Brienen, melci^eT gegen Qtxibe be^

Salles t»on %xä^ii%d fam imb bm SRonate mit und fgabsa^,

mt^ in bet ^o^nung befl&tft, ba§ nitr eine glän^enbe SefdiÄe*

rung nid^t fehlen mürbe. 3)iefer etn.^ige SBrubcr meiner ^Jhitter

naf)m mid^ mit tt)o()rf)Qft t)ätcrlicf)er ^^ärtlici^fctt auf; baö ^In«

benfen an bie ^erftoxbene unb eine ^^aax Briefe, bie toix, meine

6c^n)eftef unb id^, an tl^n gefc^rieben, l^atten il^ eine groge $or»

(iebe ffix unS eingefU^^t Obgletfl^ f^on übet bie mittlem Stc^
^nauo , ^)aite et niNi^ ein fröftiged ^nfe^en, ml^l propotHonitien

©licberbou bei iinterfe^ter Statur, unb einen ^luöbrucf öon

Sfeinl^cit unb 5eftig!eit in feinem blaffen ®cftrf)te. galt für

einen bet einftugüotlften Aaufleute in ütuglanb , fo bag nic^t nut

Seute feines Stanbed, fonbetn au^ @taaldnt&nnet il^m getn

9latt|e 5ogen, menn [ic ftc^ fibet @egenftibibe be9 ^onbete Be»

lehren wollten; auf mand^e SBefc^lüffe mag er (SinfluB gel^obt

f)aben ; einen ber lüii^tigften in feinen folgen, ber einer beluaffnetcn

^^leutralität, ift mirflid^ burc^ i^n öeranloßt tDorben; benn er

l^atte ben Stad^tl^eil, loel^et bem englifd^tuffifd^en ^onbel butd^

bad nriHlAtKcl^ Setfal^ten bet ^nglänber gugefügt wutbe, ben

5Jiiniftern mit fo leb()aften garben gefd^ilbert, ba§ fte i'^m ®e=

Iegenf)eit gaben, ber .^aiferin unmittelbar feine (^rfal^ningen unb

^](nfid^ten barüber mit^ut^eilen. ^ie fic^tbare (^emüt^SbetDegung

be9 Wanned bei unfetet etfien Sufontmenlunft, fo mie bei me^
teten Setanlaffungen, »o feine Qebonfen auf bie i^ abgefloitoe

Söergangenl^eit ^urtidfgeftil^rt lüurbcn, betüieö mir, baß bie il^m ©c^ulb

gegebene ^ärte eine anqemöl^nte, feine ani-^eborcnc tüar. 2)ie leidet

^erfUegenbe ^tHü^rung meic^er 9laturen 1^ too^l dma^ ^nftedtenbed,

aber bie äDithing etftoecit ftd^ !aum toeitet, aK auf bie Xl^xiibien*

btüfen unb loie toiebetl^oUed S&l^nen Bei bem, toüä^ einmal

batauf a^tet, einen gteidC)en i^rompf, bod^ ol^ne Slübtglelt, erzeugt,

fo lorfen fol(^e S^rönen aud) U)ol}I 5^]^rönen ^ert)or, bod^ ol^ne eine

bleibenbc Otü^rung ^urürf^^ulajfen. '^Iber bie ßrid^ütterung einer

flatlen Seele, totm ftd^ bie untetbtü(fte ^e^mutl^ burc^ bod

flüii|tig gettflbte Sluge unb bie iaum metUi^ gebtod^e Stimme

yui^L^^ L-y Google



— 385 —
tHxx&SS^, xegt nmmMSm, too fie eine foiii^e fitibet, bte gleici^«

QefHinmte 6eele im !3tmen! auf unb ed entfielt eine (Semeinfc^aft

ber ©efü^tc, bie jeben anbcrn 'Jluöbrucf, aU ben cine§ langer

üJcUenben 23ltc!e§ unb cine^ ^er^ltcfien .f)änbebrucfeä öerfcfjinä^t.

Ülin folc^d ^er^öltniB fnüpfte fic^ ^jtDijc^en bem alten öan Brienen

nnb mit an« 34 mu^, bag er, bed ^nbenlend metnet 9Riittet

toegen, einen kbl^aften ^nti^eil an miv nal|m unb er toor meinet

tiiibUiijen, auä bcijclben Cuelle hergeleiteten ®cgenlie6e t)crfi(^ert.

Sein nieUeirf)t aÜ^^u günftioed Urt^eil über meine gd^igfeiten lieft

i^n hoffen, baß iä^ öerntittelft feiner ^mpfel^ngcn ^Infe^en

imb Wixht lommen, mtb bet gfomilie (äfce maä^ta mütbe unb

er mfieg ^etertturg in bet fidleren (Snoariung, bolb ecfteuliii^

Salarierten öon mir §u belonraten. W)n tüenige ^IJlonatc gaben

meinem ©c^icffale eine gan^ anbere SGßenbung. ''Mit bem Eintritt

bcr guten Qa^reS^eit belogen ^e^ronS ein t|übicl)eö ^auern^aug,

bad fie fid^ in 6trebia, einem ehemaligen faiferlic^en IBuflorte, mit

emem miaffenen imb t)erfaUenen Sci^bffe, ffoi^m ^etetdBurg

mA ^Metl^of eingerid^tet hatten. 9ladh t^tem SShiufd^e cntfd^lofj

i(h mid) gern, mit einem '^axon '^llbeb^l, ßaöalier bei ber ]d)toebt=

i^en ©efanbtfchaft, ben ich in ber legten 3eit häufig im ^4^et}ron«

fd^en ^aufe gefelh^, gleichfalls einige ^immet in einem bem

t^gen bena^borten Souetn^aufe gu miei^en, too toit einadne

Zage tn bet Sßod^e unb {eben ©onnabenb 6id SRontag ^uBringen

unb bie gaftfreunbliche 'JiarfiBarfcijaii bcnu^en fonnten. 2)urdh

bieje ä^eranftaltung entgtui] id) ben ^u häufigen Sptelpartien unb

@oftereien ; unb loag baS ^tchtigfte für midh toar, ich {nü{)fte bie *

nft^ere ^binbung mit einem ÜRanne an, bet fo jung et aiuib

toat, et modht^ 28 3ahte ,^öhlen, Diel SBelflernitnig befag, ^iem«

M) Dertraut n^ar mit ben tateinifd^en unb franjöfifchen ßlaffüein,

unb njie idh. beö leeren Xreibcnö uiübe, fich nach einer gettiählten

Unterhaltung fehntc. 2)ie 3JUttagc unb 'Jlbcnbe brachten roir bei

^tond j|u, too bie unge^mungenfte ^eitetfeit lh^<^te; aber bie

Sormittage ftreifte id^ mit meinem ^udgen offen in ber (Segenb

umher; mir •biiich;^ogen nach allen 9iid)tungen ben SBalb bei

btrelna, rtjo ftrfi in burrfigchaiiencn , jc^t miebct luniDarfifcnen

Schattengangen^ m t)erfaUenen '.Anlagen, burchlöcherten ^äuSd^en

mib Säulen nodh biele 6)mten bet ftüh^^ beleben«

bett ^ofeS fanben. Set Sontraft biefet Setöbung mit einet bet"

«Übet 0. % 9»el. 25
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gangehen ^errlic^feit, I)at immer etma» 6c^auetlic^eö ; auö ben

leblofen ^egenfl&nbeit fd^eint und etnillageftimnie an ^ergängl^feit

unb gefallene ®t96e p ernmem, unb tseU^e (Sebalden ettoeätt

rddjit bo9 in feinen Stuinen hnmembe @d^Io^ auf bem SBege bet

nad^ ^-Peteii)of unb CranienBourn fü^vt! 2Bir überliefen unö in unfern

©ejpräd^en ben ßinbrürfen beö ^HugenblitfS, inbem mir allen einft

t)iel betretenen ^-Pfaben nadjjpürten, unb gerietl^en bo^ei oft in 3Bilb«

niffe, aud benen tt^tx l^atten, und hiebet butd^guatbeiten. .^itx

^Ibtoed^felung lagerten toit und tooffi an Bequemen Stellen unb lofen

bann einzelne @pt[oben aud bie|em ober jenem latetntfd^em 2)td^ter;

unb jeber üon unS lieferte feinen (Kommentar bagu , fo gut er fonntc

^ei biefen ©pa^^iergängen unb ben öerttauUc^jcn Unterrebungen,

bic mir in ber 2Bo{)nftuBc unfcrcä S3auernl^au§d^cnö l^atten, ift

mit erfl ein \>otU^ 2iiiäjik übet bad bamalige älugUmb aufgegangen.

^IBebt)l, ein feinet Seobad^t, bem aud^ bad WciSfib bet (Sefanbi*

fdjaft ^u (Gebote geftanben, l^atte pd^ eine genaue 5?cnntni6 öon

bem Snnern beö ^ofeo unb ber i]e]ammtcn (^^efdjic^te ber früheren

iiöegeben^eiten uerjc^affen gemußt. (Er lieH nad^ ber Sleil^e bie

ein^ugreid^en 9}2önner an mir torüBergel^en. @etne ^d^ilbetungen

mad^ten einen um fo ttefeten (ünbtud ouf mid^, ba et e9 md^
bei HQgemeinl^eiten bemenben fonbetn eine !Dtenge einzelner

djaraftcriftifc^er 3üge l^injufügte. SIhmiii aiid) bic (Kultur einige

üon i^ncii mit i^rem glän,]enben gixnifi über,^ogen ^atte, fo mar

bod) bic alte Barbarei Bei allen im 3nnem geblieBen unb maß

ben ^bel anberer li^nber noc^ fo l^äufig t>ox bem öufierften (Stabe

bet Setmotfenl^ j|u belDol^ten pflegt, baS unHoIUommene ®utti)>

(^ot tugenbl^after (55eftnnungen , bie fd^Ied^te Setttetetin bed t>er»

ftummenben ©emijjcnö, bie 6f)re, mar if)nen ber Sadje na^

ebenjo fremb, alo eä ba§ 2öort felbft, il^rer 8prac^e ifi.

£)et erfte unb mad^tigfte unter i^nen, ^otemhn, ^e an

feinem anbem ^ofe (l^to|Nid ju einigem ^nfe^en gelangen fbmten.

'*IMn fe|t üotaud, bag bet Slamt, tteldjiet 6atl^attna9 gan§ed

Setttauen befag unb eine faft unBefd^ntte ^errfd^aft über fte

augübte, aud) auBerorbentUd^e (^eifte^gaben Befeffent l^aBen mujji ,

aBer in ber %t)Qi mar er, nerglic^cn mit feinem ^)hife .ßrieg§=

unb 6taatömann, in Beiber «^infidjt ber mittelmäBigfte ^Jlenfc^.

Seine (SeßaU unb feine ^^edtl^tt l^otten i^n bet ^unft ber j^aifettn

petfl em))fol^len; bie unbebingte (Srgebenl^eit, toeld^e et tl^t betvied.
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\o oft ed boYouf ottfam, mit Sefettigung aUet tnotolifci^en SSebenf»

lid^feHeti ifyce ^I&tte p (ef0tbem, (efefitgie fein tlnfel^en
; fo übei>

legen fte il^m auä) an ffietflanb unb .^enntnijfcn raax, fo iDuftte

er hoä) buxd) bie fred^e gnöerfic^t njomit er auftrat unb bie

S^orfteEungen feiner lebl^aftcn (SinbtlbungSfraft, fit^i ©etüalt über

{f)x l\xtf)c\l 511 berfd^affen unb bet 9luf feiner öon anbem erfoci^eit

^tege, fokoie bie l^d^tigleit« toomit et in feinem Soutoemement

jd^einBot groge Singe audgefül^rt, gaben tl^r einen l^ol^en begriff

t}on feinem j^aleiit, lüobei bie unüer^ältnißmä^ige ^enge Don

5Jienfd)en bie er aufgeopfert unb bie unermef3ncf)en tion tt)m Der«

geubeten ©ummen nic^t in Slnjc^lag gebiadit töurben. 60 gelangte

et enbUc^ bal^tn, ba% et feinet (Mietetin unentbe])xUd^ n)uxbe,

bie il^n otö bie feftefte ^tü^e il^ted u\ntpMm ^toned bdttod^,

unb bo| fie ftd^ fngar Ausfälle üMet Saune gefatten Heß. SSBenn

ber ^rin^ t)on Signe t)on ^Potemfin gejagt ^at : ,,il y a du bar-

baresque, du ronianesque, et du friL^autesque dans cet homiue

lä/' fo l^at eö njenigftenö mit bem barbaresque feine öoUfommenc

Üiid^ttgleit. konnte et aud^ im befolge bet itaifetin , mit feinen

Ctben Bebedtt, eine $ltt t)on SDütbe iefymptm, fo übetlieg et fid^

fetner ed|ten Sldtur, foBoIb et mit Seuten nmt, benen et ed Bieten

fonnte, unb ,]u biefcn gel)örten in ber fpäteren Qeii, aU fein

llebetmut^ aufö 'Ööctjlt*-^ geftiogcii \va\\ bie Dornefirnftcn ^Ruften njie

Sludlänber, felbft fürftlic^e ^erfonen nic^t ausgenommen. 6taatd«

männer unb @enetale nahmen mit einet fhimmen Ißerbeugung

bie @toB]^iten onf , mit benen et fte BetoiUlommnete, unb ftembe

(Sefanbte, bie SJotfc^aftet bet etpen ^öfe, mu^n fidC) oft gefallen

laffen, ba§ er fie Ijalb entfleibet unb auf feinem 2op^a f)ingeftrcrft

empfing, unb biejenigen, bie i^m unbebeutenbev Urfnrf)en liegen

miÖfäEig geU)orben, faum eineä SBlicfeg, gejc^tocige beun eineS

freunbUd^en äBotted mütbigte. Qu bem barbaresque gel^ört aud^

bie gtengenlofe Setgeubung geftol^Ienet unb etBotgtet @elbet. Bei

tmmetmftl^tenbet 9lnfd^affung unBenulttet @d^ö^e an SSaarfd^aften

unb 5?oftbarfeiten , bie 5Rtßt)anb[ungen feiner 0)läubiger unb bie

"^frt feineg Suju©, inobei me^r auf ©lau.] unb Sülle, al§ auf

8c^iint)ett unb ^i^lictj^eit bet gotm unb ilbetl^au^t ouf SSefticbigung

bed jhinftfinne^ gefe|en toutbe. Z)ad romanesque mag {td^ auf

ben Einfang feinet Sdanntfd^ tnit bet Aaifettn Be^iel^en; unb

tiM ettblid^ bad gigantesque betrifft, \o !ann man babei an bie

25*
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tlnennegli^leit tmpux Soncetttbitm bettfen, entfined^mb bec Un«
etmeglici^feil bed Steu^ed itttb oud^ toteber in SetBhtbitng 9ef^b
mit ber Unermeglic^Ieit bcr il^m ©cBote fle'^enben 5[flittel, bcr

^ingcBung feiner ^onatdjin iinb ber ^errft^oft über i^re Unter*

tfianen. So tnarb er mir fc^on bamalä gefd^übert. 6ein lieber*

tmiÜj ift mit ben Sohren toomöglid^ noc^ geftiegen, befonbwÄ

mc^ $anmd £obe 1788, ber bttid^ feine dhnftd^ien unb djEcfol^mngen

dd Stttoidmamt, fomie buni^ ben att Dierl^ofmetftet bed Orog«

fürften gewonnenen Einfluß il^m nod^ ^uttjeilen baS ©egengettJtd^t

gehalten l^atte. 3n ben oft befd^rieSenen Sd^oufteKungen unb

iPeranftattungen, loomit er bie .^^aiferin auf i^ren 5:rium|)f)äügen

burc^ bag Sanb §u nnterl^alten toujste, l^aben fi^ iBarbarifd^eS

unb ®tgantifd^ed DieOeid^i in bet augerotbentlid^fien SBeife iimb

get^an.

2)er ^aim, tvääjzi mä) ^Potemfin am meiften in ben auö^

tt)ärti(ien ^ilngelegen^eiten Dermodjte, njor SBe^borobfo, ben tote

jenen, ^aifer 3ofep^ in ben 9leic^Sgrafenftanb erl^oben i^atte. (&t

flaninite, mon toeife ni^t lüol^er. 5Uö ©d^reibcr in S^oman^oiod

Attnglei angefteOt, mpjaf^l er ftd^ feinen ISorgefe^ burd^ fd^neOe

goffungögaBe unb ßetd)tit]!eit in b^ ^ludarBeüungen
;

il^r günftigcl

3eugni6 t)crfd)affte i!)m eine 5ln[teEung al^ 6ecretär ber c^aijerin.

©eine tüeitere 33efüxberuni] ]üi[ er bcr Gk^geniuart be-j ©eifteä

öerbonJt l^aben, womit er ein ^erjet)en ber D^ac^läfjigfcit wieber

gut 3u machen wugte. S)ie ^narci^in l^atte tl^m aufgetragen, Dor*

fd^rcftdm&ltg über einen be^mmten Oegenfknb einen

fertigen. (St erfd^iicn um bie (efHmmte 3eit, unb ouf bie gragc, oB

er ben "tlluffHij fcrtii] c^cmad^t, terbeuqt er fid^ el^rerbietig bcja^cnb,

^ie^t ein Rapier f)eruor unb Heft bie llfafa öor. 2)ie .Raiferin

bezeigt fic^ bamit gan^^ befonberg jufriebeu, unb Will fie ferbft

no4 einmal burd^{efen ; fte nimmt il^ bad ^^Q3pkt aud ber^b
unb erfkunt nic^t toenig, afö fte fanb, ha% nÜ^tS Hon bem Se«

lefenen barauf öer^cic^uet flanb; eS l^otte eine S^erWed^öIung ftatt-

gefunben, aber o^ne baburd) aud ber Raffung ,^u fommen, ^atte

er bie Ufafc ou§ bem ©tec^rcifc, ber f^orm nad) öoÜfommen regele

rec^t, unb in ben gett)at)ltetton iinb bcftimmteften •?(u8brüdfen, ol^ne

^nfto§ l^efagt S)iefed Stmftm \oU iffn fo fej^r in ber Haijerm

Vugen gel^oben ^aBen, ha% fte tl^n gum €taaidmim{ler ernannte unb

il^m mit ben auSWörttgen ^ngelegenl^etten aud^ bie €berpoftoer«
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traltung übeittug. @S fehlte i^m ts>ebn an (^etDanbt^eit bed

IBexftanbed nod^ an (Skt&uftgleit bet Sm%t, feinet Stette (il^te §u

mad^; a6ec er toax itftge, unod>entItd6, bem Sexpllg^n ergeben,

unb btod^te ben gtdfiien ^l^eil bed %aqtd mit liebetlid^en 3Sei6etn

ju; auä) fjättt man fein Subject loäl^len töniicn, baö unpaffcnber

gelüefen träte, bie ^bnatd^in bei ben ©efanbten ftember ÜMc^te

auf eine mürbige 3ä)eije uertreten. Ißinfifc^, unbeholfen, fd^toer«

föUig einl^eittetenb, mit einer {»tumpen gigur, nad^läffig belogen

mit einem ^ad^flleibe, bad auf feinem Abrper nur erborgt fd^ien,

faum getüafd^en unb mit mcberl^äncjenben 6trümpfen , üerrietl) er

in feinem i^an^cn äöefen eine tievnadjldjfigte dr^ie^unc^ unb oft in

feinem ^Betragen unb in feinen Heufeerungen eine iliid^toc^tung ber

gemeinden ' Siegeln be§ -<)(nftanbeÄ unb ber ^öfU(^^!eit. ^ier^u

ül^ mir ^Ibeb^l ein lürali^ borgdommened Skift>iel an. Sie

ftmmtlid^en fremben Sefanbten toaren j|u einem SRittagdmal^Ie Bei

bem 2)linifter ber auättJÖrtigen ^Ingclcgen^eitcn nad^ Qex^to^elo, ber

^ommexreftben^ ber .^aiferin, eingraben. 6ie fteüteri fic^ ,^ur

redeten S^it ein, mußten aber ,^u il^rem örftauncn in bem ^otel

beS ^inifterd erfal^ren, bag et bet ^erfud^ung nid^t l^ötte loiber«

ßel^ Ibnnen, mit ^otemtin ober irgenb einem anbem großen

$etm ouf bie Sagb 311 faxten, unb erft fpät ^nbd aurüdEfel^ren

föiine, meStoegen fie xi^n gütigft entfd^ulbigen toütbcn. Mit kmn
^äqen traten alfo bie getäufd^ten ®öfte bie meilenn) eite DflüdEfa^tt

narf) bet .^u^)tftabt an. 60 öiel man fid^ . auc^ fonft ton ben

^albbarbaren biefeS ^ofed gefallen lieB, fo mad^te biefe ^ac^e

bod^ einiget 9luffel^ unb gab ^anlaffung au einer gemeinfd^ajt«

lid^en SorfteHung, bie toenngleid^ entfd^ulbigenb Beanttoortet, bod^

feine ongemeffene @enugtt)uung ;\ut Solge Ijatte.

']Jlar!ott), njelc^et glcic^faUg in au§ttiärtii^en \Hnge(egent)eiten

gu Ütat^e gejogen lourbe, unb beffen etfteö (^mportommen ic^ be-

reits ertüäl^nt l^abe, conttaftirte mit feinem Srcunbe unb früheren

Sefd^üler in ber Sorgfalt, toomit er fid^ fd^müdtte unb äBol^I«

gerfid^e um fic^ tierBreitete, in ber l&d^erlid^en 3i^rlic^!eit feiner

SBcnjegungen unb bet fc^lec^ten ^^adftal^mung eines ÜHiIeu beS

alten ftan,^öfifdE)en ^ofcS. ^Jiiuber gutmütl)ig unb t)ctftocfter alö

^edborobfo, flößte ber fdjeinbar ge^ä^mte Barbar benen bie i^n

fonnten, Sutd^t unb ^bfd^eu ein. S)er britte in biefem Aleebktt

ber tiomel^mfben ruffifd^en 2)i)>Iomaten, Salunin, ein fibgUing
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lfmdni, unb bafiei oolimc^ gcbilbet tett fcbocft oon ben mtlbcm

9kmiminqen ^"ranrr nnibercn i'crrqefc^tcn mcfjt^ angenommen, bafete

bie /Vrcmöen. muHtc aber Öcrcn /vrcigeingfeit ]u fdjdften unb

bzminm, befjanöeitc tetne Untergebenen mit bem etol^e eined

§mourlumuitmg# , unö nrcberte üon einem {eben, ma^ ex felbfl

i^eqen öö^erc ^ liben geroobnt mar: bic @efd)meibig!ett einc^

^äoDcn. — Xer iHcefiin-^ier Cjiennann, öurd) ben 'Jtamen feined

:J?ater§ befannt. mtlidi adjtfiiatt dd jeine ?lebenbuf)ler, mar t)öd)ft

1
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9t^btni in ili7ixiti)c$CTt mtaimt unb ^uglhc^

Mdl etÄf^cim ringdcb«!, mit etnigrn ^intrn, bvt ihm

^ coKi äßOBfO^en Äntleüung im gtnaii^mcfee Jpcnmiiig %abcn

nfa« biingoib« ©unk^ war, baß icb ihn auf imrc

k^äua unb mitft in gcbwebni um fine ÄnÄeUung ht*

md^ Xcx onbcit mnnte. ba§ c« mix nid)! fcbn>fr *allni

auf ctnrn Cntlidtfrit unb ^irtgun^ mir

fdbn V bie Äfni)«itni-8:^::e in iwnbuig pi

Siibe« fcnnte Tf^ictjlagen: cb<fi bohci nwr nic^

rnr Ärik naib €<l)n>rb«i unb ein hiTyr 'Äumit^lt

mir blfei ^efanntm baielbfl, blieb immer b^nenb. Cbnt bcbfT

ä ^^ftoici^ auf bie mix gemac^tni :jlu«ncbtni )u If^rn,

if^ , :flib(bp(^ "Äiiftbirtfn anyinefemen unb im 8ewemb«fT

r- J:n ibnnnka; fdjnm iottxf finigc Sc<^ frätn mii fctnn

1_ r.iz:,i~ Jiuiuii-

^rr Tr-'^ * i4 witft ^ mrine* ^F+iebf« \a

;-.;,cr*. xüc ^...--~:n, n>dcbe« mir €>err Dem ^londud

^Jtfc iOMg mid), i^ auf)ufuc^ unb mix itinrn ^kaii^ p
^ bilUgte natürlid) meinen ^kbluB nid^ unb ba er

jd^|le, baB bie grk^elok l^age, m btr ic^ mid)

kf^nben, nix tmangenel^ gerooiben, rrma^e ex mid^,

cimge Monate gebulbig ab)un>ax!en, ba id) bid bo^in

miben n^üxbe. mix eine exxDünidjte I^otigteit )u

tr?Sri er me^xm füx mid) febx DcxbinblidK ^HeuBtxungtn

bcd) mrxllr rx bolb, n>ad id) nidit aue^^u^pret^ nxigre,

e Abneigung gegen ben xuin^dKn £ifnft. bit ex.

in einem frei geborenen jungen iJiUume bod)

mochte. Blatt bahtr fexnex ab^urat^n. empfal^

^'oxfic^. nic^t meinen ^bYc^ieb. ionbrxn nux

emige ^Jl^note. etuw untex bem ^^omxinbe einer

grirgen^itrn, nadj'^utudKn . unb bann, iall*

«nbere^ sinnet geroorbm. mic^ roeitrr mit

n^rräcter in Etorfbolm. ömn pon ^üd=*

mm njc^lrooUenben i^ianne. ber mir geviB

^xxeidjung meiner ^bnd)ten an bie fwnb
^ fbnnie id^. fe^e er bin^^u. aut ieine eigene

«ut^ übexna^m er e^. mir meinen Urlaub

f i%nn $?DTt gehalten. Seine iemere
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^anind, unb ballet polttif^ gebilbet, l^otte jebod^ t)on ben tnilbem

Ötefttinungeti feitiev frftl^m Sotgefe^n itid^td attgettommen, fyifsite

bte gftemben, toufite ütn beten f^tetgeBtgfeit f^ö^en inU» gu

beiluden, Be^anbelte jeine Untergebenen mit bcm ^Stol^e eincä

(SmpPtfömmlinöö , unb forberte üon einem jeben , tüod er jclbft

(^ei^n ^ö^cxe üben geroot|nt mar: bic ©efc^meibiglcit eine^

^Usam, S)e¥ SKcdan^ec Cfiettnann, butd^ ^ Flamen feitted

Sttterd Mhrnit, fttUtd^ aäifbmt att feine 9le(eniul^Ier, toox

unBebeutenb nnb feine (Sefd^&fte fd^ränften ftd^ ^ule^ faft aSeht

auj baö ^Departement ber ^öffe ein.

3cf) Be(^nü(ie mtd) mit bet Sc^ilberung ber Wdmtr, ton

benen mein gortfommen in ber gcttjäl^Iten Saufba^n t)auptfäc^Iic^

abhängen mu|te. f$teUui^ lonnte id^ einmal ald Segatiimd^a^tät

bei einem Sefonbten angejleOi^ mittelbax butd^ feine 6mpfel§lung

meitet fonnnen; aber bte jittltd^e Söctbetbü^ett tKefet btcfer fetten

machte j^u tüo^rfc^einlid), baB idj, um bie ©unft meiner ^orge*

festen ^u erwerben, meine beffere Üiatur toürbe üerleugnen unb mic^

5u UniDütbigfeiten Ergeben müfjen. Siefe ^trac^tungen, bie mir

ie^t Uax gelooibene Setmetflid^bni bed oongen« Segimentd unb bte

höben Xttdftd^ten bei einem 9iegterungd»ed^fel flöBien mir fel^r

bolb einen fold^en SBtbettüillen ein, bofe eö ber bringenben ^^luf«

forberungen 5llbebt)lS ntd^t beburfte, baä 3od^, fo lange eä noc^

lofe au} meinen ©d^ultcrn lag, je tf^n, je lieber ab^ufd^ütteln.

9loc^ befag id) ein üetneS Vermögen, bad mögigen ^ebürfni{fen

oudreiii^, fo bag id^ eine SlnfieHung in irgenb einem anbem

ßanbe rul^ig abtoorten lonnte. Wein erfter ^lon toor, bte frül^er

bcabfic^tigtc ^Reife nac^ 2^ula toirflid^ ]u unternehmen unb bort

bei bem begüterten, freunblid^en ^Ruffen tüeld^er midf) ,^u ftc^ ein«

gelaben , bie @prac^e grünblit^ erlernen unb mtd) mit ben

bitten beg l^anbe^ genau belannt mai^en ; .Qenntniffe, tt)el(^

mir oieUeici^ in einem anbem Sienfie lion Slu^en fein bnnten;

nnb bamt \>m bort aud unter trgenb einem Soitoanbe um meinen

2lbjd)ieb nat^^ufudjen. ^Rein Sreunb 5pet)ron lüoUte biefen QnU
fd)(u6 onfänglid) nic^t billigen: ber £d)ein ^atte i^n, mie fo öiele

anbere betl^ört; ieboc^ meine t)on ^Ibeb^l unterftü^ten (^rünbe

machten auc^ enblid^ (iinbnic! aufi^n; unb unetUmrtet etngettetene

Umfiftnbe brad^ten einen noUftonbigen Umf^ttnmg in feinen Kn«

fid^ien gu äBege. ^Ibeb^U ber fd^mt (fingjl eine Sefbrbenmg et»
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mattete, touxbe 5um @e{anbten tn Stoptni^a%m ernannt unb ^n^Uiä)

^e^ton ttod^ Stoii^olm eittgelaben, mit einige äBinlen, bvt i^m

§u emet e'^tenbollen UnfleQung im fjftnan^fac^e Hoffnung gaben.

£c« erftexen bringenber 2Bim|dj tnar, ba§ iä) ifyx auf feiner

^ffton begleiten unb mic^ in Sc^meben um eine ^^(nfteüung be=

loerben möge, ^er anbete meinte, baß e& mir nid)t jc^iper joÄen

tDüxbe, Slmnartfc^oft auf einen nac^ IDectlic^feit unb ^^eigung mit

gufagenben $o^n 3. SS. bie 9leftbenten«&teUe in ^mfiuiEg ^
Befdmmen. Setbed fonnte fe^lfc^lagen ; oBer boBet toax ntd^td

Dcilüicn; eine Steife nac^ <Bd}mhtn unb ein fur^er 5lufent^alt

mit folc^en S3efanntcn bafelbft, blieb immer lo^nenb. €^ne ba^er

ein großes ^elDic^t auf bie mir gemachten ^iludfic^ten ,)u legen,

befd^Iofi i^, ^Ibeb^tö Anerbieten angunel^men unb im &e:ptembet

ntä abüutetfen; ^^on foDtte einige äBod^en fp&tet mit feiner

^amSie no^onuneii.

S?or allen 3)ingen mu^te id) mid) erft meines ^Ibjdjiebcö ^^u

öerfic^em fud)en. S)a3 S5crtvaucn, rtelc^eö mir §err üon ^Mopäuä

eingeflöBt, bemog mic^, il^n auf^ufud^en unb mir feinen ^Jtatt)

erbitten. Oc billigte natürlid^ meinen C^ntfc^lug nid^t, unb ba er

anfftngttdg tioraudfe^, bog bie gefd^ftftdbfe Soge, in ber miä^

bigf)er befunben, mir unangenehm gemorben, ermahnte er mtc^,

nur nocb einige Monate gebulbig ab^uir arten , ba id^ big ba^in

f(^on ^elegenl^eit finben mürbe, mir eine ermünfc^te ^^^ätigfeit ^u

tierfc^affen, mobei et meistere für mid) fe^r öerbinblicfie ^eufeerungen

l^iiiSufiigie; boc^ medte er balb, load nic^t audaufiire^en biagte,

meine entfil^iebene fObneigung gegen ben rufftfd^en S)tenfl, bie er,

o^ne fte p t^eilen, in einem frei geborenen jungen SRonne bod^

begreiflid^ finben mod^te. ^iaü ba^er ferner ab^urot^en, empfal^I

er mir bloö bie S3orfid)t, nid^t meinen ^Ibfd^ieb, fonbern nur

einen Urlaub auf einige ^bnate, ettsa unter bem ^ortoanbe einer

Steife in Samilienangetegenl^iten, nad^ufud^en, unb bann, foEd

i(^ nid^ ifQlotfd^en anbeteS @inne9 getoorben, nrid^ ttietter mit

bem ruffijdjen ©efd^äftäträger in ©todfl^olm, fgcxxn non 3tücf-

mann, berat^en, einem mol^lmoUenben ^anne, ber mir genjifs

bie beften 2Jiittel jur (Srreid^ung meiner 5lbfic^ten an bie ^anb

geben »erbe; jebenfoEd tönnte ic^, fe^te er l^in^, auf feine eigene

Senoenbung red^nen; aud^ übemal^m et ed, mir meinen Urlaub

audauiotrfen. Z)et eble Warnt l^at äBort geißelten. Seine fernere
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Soufba^n ift glänjenb geioefcn. 51ac^ htt cutinifc^cn l^at bie

flatfenn, loeU^e ehtett befonbetm @kfaQen Ott feinen Söm^im
fanb, tl^m bie tötd^ttgflen ^ifftonen ant)etttaut, il^ tntt (Snaben»

be^^eugungen , mit j^iteln unb Crbenebdnbern überl^äuft, unb ein

©cyd^enf t)on onfeljnltd^en @ütcrn ^in^^ugefügt. ^obc i^n

{eitbetn einige ^ale miebergefel^en. €bglei(^ tx ein tDÜtl^enber

®egncr ber üleöolutton fd^on in il^ten ^^Infängen toax, mib mtnber

entfd^iebene ^nftd^ten bei mit t)0¥aud{e|le, fo f^at ex mt bod^

ftetd SSBol^ItDoKen Betoiefen, tote td^ benn and^ 6et feber @etegen*

^eit bic tf)m jdjulbigeu ©efü^Ie ber 2)an!6axfeit unb «^odjadjtunt]

an ben Xag gelegt ^abe. ^hd^bem er bei ^quI in Ungnabe

gefallen, lieg er fic^ in i)eutfc^lanb, n^enn id^ nid^t ixxe, in ^xti^^

ben ttiebet, too et in toüxbigex Unabl^ngtgfett eine ^etl^e t)on

Sicifym att gfücHtii^er ^oudtiater bnrd^Bt unb fetn gafifteied

^Qu9 !)um €ontmelpIa^ aller gebtlbeten (Sinl^eimifd^en tmb f$iemben

gemad)t l}at Sr barf mdtjt mit einem jüntjeien iBruber üertDed^felt

tüerben, ber auf anbere Söeife in ber nämlid)en Saufbal^n einä^nli(^eö

goc^mmen gefunben, i^nt ober an Oie^nung unb ^üd^ügEeit

nveit uniexgeocbnet toot.

aSon btefet Sovge befreit, ffil^tte td^ erfl red^t ben äSertl^ ber

tlnabf)ängigfeit , bie ic^ für biefcS ÜfRöl Hneber gefid)crt, niä^t fo

leid^tftnnig aufzuopfern entfd^Ioffen xvax. benu^te bie mir

noc§ übrige S^ii, bie 6et)enötrürbigfeiten ^eteröburgö unb ber

unüiegcnbcn ®egenben, namentltd^ ^eter^of unb £)ranienbaum in

Xttgenfd^ein n^men. äRetnen ä^dfonnten, bei benen id^ W>»

fd^tebdbefud^e mad^te, glaubte tc^ tntt fludnal^me bed ^et^tonfd^en

unb ^äfelerfd^en ^aufcä bie eigentlid^e 3lbftd^t meines geforberten

Urlaubs öerbergen müffen, trie aud^ meinen Kollegen im

©e|)artcment ber auötüärtigen 5Ingelegenl)eiten , iro id^ mic^ feiten

ttnb in ber legten Söod^e gar nid^t mel^r blirfen Uefj; boc^ l^atte

u^ nod^ @elegenl^eit/ ben jüngeren unter ü^nen einen jS)ienfk ju letjien.

(Sin untoütbtger Wenfd^, ber frül^er bei eben btefem &»IIegtum in

einer untergeorbneten ©tellung angefe^t getcefcn unb lüeil er einen

S)iebfta]^l begangen, mit einer fd^impfUd^en 3üd^tigung foilgejagt

tijorben toax, l^atte 3!Jlittel gefunben, fic^ ouf eben bie Söeife toit

einft ^kr!on), bei bem Kleeblatt ^u empfel^lcn; utib bamit er ald

IDürbiger Partner in i^rer SefeUfd^aft erfd^einen !dmie, tierfd^offtes

tl^ bie ^ren oufd 9teue ben (Kntrttt M Sollegium, inbem fte
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{|n ade (^rabe big ,^um ^ai^) übetfprtitgeit litim. S)te3 empötte

tiaiütlüi^ alle filbngett ^Dtitgltebet, aber t)ot oUen Dingen biejemgen,

toeU^ fid^ baburd^ ^utüdgefe^t fallen. 9luf bte etfie 9lac^ti(^t

famen fte ju mit , um mid^ aufijuforbcTn , gemettifd^aftlid^e ©ac^c

mit i^ncn mad^cn in ber 5Irt, ba6 tnix alle ^ugleic^ unfern

^Ibfd^ieb fotbcrn foüten. rocife nid£)t, toad id^ unter anbem

Umftönben getl^an l^ötte, aber bie befonbete Sage, in ber td^ mtd^

U^anb, maäjlU mid^ oud^ Mttx, nnb ba ed ben meifien Don il^en

mit bem l§eroifd()en Sntfd^lug lein näjltn <Stnfl feht mod^te, fo

ttjatb e8 mit leicht, itjncn einleuc^tenb ju machen, ba\] abgefe^en

Don ber SBerlegen^eit , in bie er mand^e üon il^nen tve^en i^xe^

tünftigen Soxtlommenö öetfc|en !onntc, ein ]o brügfcr, ^^luf»

fel^ ettegenber ©d^tttt unmöglid^ ungea'^nbet koütbe bleiben

!5nnen. Dagegen fd^Iug id^ il^nen eine SotßeHnng an ben Säiceß

fongler Ofletmann bot, bie td^ in fran^öilfd^er ©prod^c auf^^ufe^en

mic^ erbot unb ttjorin fie mit ber SÖenbung, alö ob bie .3bcntitdt

be§ befötberten Subjectcä mit bem frieren 33erbrecf)er ber ^ol^en

^el^ötbe entgangen märe, erflören fo Ilten, ba^ fie eS nid^t nut

ifym eigenen (SSj/te , fotoie aud^ ber (Sfjiu bed ^Uegtumd fd^ulbig

gu fein gtanUen, l^iexauf nntettl^&nig aufmedfam mad^en; unb

bo^, faHd and ®tfinben, bie fte bereisten ntfifiien, l^iet ®nabe

üor 3lec^t ergeben joUte, roenigftenö ber 53lann, bem fie au^ be=

greiflid^en 6h'ünben ficb abgeneigt fül^Uen i'^ren C^'nUeacn 311 nennen,

t^nen nict)t gleic^geftellt , ober gor üorgefe^t icerben müd)te. S)ct

^ffa^ tt>uxbe ber SBel^ötbe übetceid^t unb bet IBicdton^et nal^m

il^ gut auf, inbem er einige bet jungen Seute tonnnen lieft,

unb i^nen etftärte, et fdnne nid^t tabcin, toa^ bad (Sl^rgefül^l

i^nen eingegeben; ba§ ©efdje^ene laffe fic^ frcilid^ nid^t abänbern,

bod) fei bafür geforgt, bafs ber neue S^at^ nie unter i^nen er-

fd^einen toerbe; aud^ follte bte augenblidflid)e Qiii^dffc^ung if)nen

nid^ pxm ^d^ben getetd^en, tnelntel^ bürfte fte für aOe ein {d^netteS

HuftüdCen pn gfolge f^aim.

^icmod^ ftanbcn mir aber nod^ einige böfc 3iugcnblicfe bcöor:

bie 3lbfc^ieböbefuc^e bei bem S5ice!an,^ler , bei SBeöborobfo unb bei

SSofunin; nur ber letztere nal^m mic^ an. 3d^ fönb i^n in bem

^ugenbltde, too fein ^ammerbiener i^m fein i^emb überwog; bad

fottte kool^l ein Semeid l^ulbtioUer $exo6Iaf{ung fein, inbem et

ntid^ nid^t üd aur Seenbigung feiner Xoi(ette l^e matten loffen

;
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tttt^ 6ekotIUotntmtete ex mxfy tuu| feiner Wct fteitnbU^ genug,

inbem et fagte, e9 tt^äre pt, bog td^ mtd^ na<i^ t!u(a 6egdfen

tDOÜte, um bott unter lauter ^Jtuffen bie rujfijdje 3prad)e er=

lernen, ißetmutl^lic^ fiatte mein £fyxm i^m öon bicfer meiner

urfprünglic^cn Slbfi^t gejproc^en. 3c^ anttüortete, bag ic^ aller«

büiftd bannt gebac^, bod^ filx biefed SM nAü^^ten mtd^ gcmittten«

tlngelegen^eüen, kote ^ ed aucl^ in meinet Stttfd^rtft audgefprod^en,

einer anbem ?Ric^itung folgen. „Unb tool^in benn?" fragte er.

5luf meine ^ntmort: „mdj ^iodfjolm", iranbte er mir ptö^Iid^ ben

9lücfen 3u unb eg folgte eine lange ^aufe. !3c§ tt)agte eS enblic^.

ein paat ^d^ntte näl^er treten mit ber Sxoge, ob id§ nod^

Sefe^le entgegen au neunten di berfhnnnite einige %tgen«

Widfc. unb ftieB bann bie SBotte „Bon voya^e!« in einem fo

unujinigen 2^one ou§, alg ob bamit ein: „Sdjcre bidj jum ^enfeC

gemeint märe, ©ott fei S)an!! backte ic^ , inbem xd} mic^ eilig

entfernte, baS ift hoffentlich bie le^te &xobf^it, todd^ id^ mix

nugeal^n^et »erbe gefallen (äffen müffen.

2)er Sag metner SCftteife mar feftgefe^t, ivit fa^en imS a6er

geni)thigt, fte noc^ um 24 Stuuben öerfd^ieben, meil Jllbcbijl

nicht umhin gefount h^tte, bie ßtnlabung einer 9lbenbgefeßfchaft

öon einigen mit ber fdhloebifdhen Segation in SSerbinbung ftchenben

9tuf{en unb ^uglänbem, ntelh^l^^ l^r SH^tomatte gelh^rig, für

ft(i^ unb feinen IReifegefälh^ angundhmen. Sie SefeUfd^aft ge«

hörte htnfidhtlidh bed feinen SoiteS nidht P ben audgefudhteften;

e§ gab ©efichter barunter mit bem nic^t uerfennenben Gepräge

ber tiefften S^ertoorfenheit ;
manct)e ber Herren mochten ben

Spionen gelh^^en, bie in boppeÖem ©olbe ftehen unb hüben 5par*

teien bienen. Sie bunOe mir t>on biefem ^nb gebliebene %ot>

fteEung ift ber ttiibtigflen 9ivt 93a8 bei Xifdh t)orgegangen, m\i
ich nicht mehr, ba ber (^inbrucf ber barauf folgenben Auftritte

bie früheren gan,^ lurürfgebrängt ^at fe^e Doraug, ba^ bie

It^angemeile unb bie ^Jtothtoenbigfeit, fo t)iele ihm gugettun!ene @e»

funblh^iten p emibem, meinen Steifegefäl^en 3U einer Unm&^g«

bü oerleitet l^atte, toeU^r er fonfl tion ganger @ee(e abgeneigt

mar; benn ohnebem begreife tdh 5!Jlorgen3

abreifen tooUtc, fid) h^tte bereben laffen fönnen, uodj nach TliütX'

nacht eine (Sinlabung ^um ^h^^^^^fpiel in einer foldhen ©efeüfdhaft

anfune^men. (Sine für gemeinfiihaftliiih^ 3ie(|nung berfd^tebenet
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^ntoefenber gel^Itene f8anl, lodk bie @ekDinnfüd^ttgen mit il^p^it

dufg^l^ften Simpmaim unb Saiditoiett. äSkid id^ an hasam
Selbe Bei mit l^oite, ettoa 30 ^tvM, toot Balb Derfpteli Vteinem

©runbfa^e getreu, öexjudjte id) bae> ©lücf nid}t toeiter, fo bereit»

lüittig mir aud) meine 9lad)barn 3]or)(^üffe au6 il^rcn Waffen an«

boten. 2llbebl)l ging c3 nic^t befjer; abe( in bem aufgeregten äu»

^onbe, ipotttt er ftc^ befanb, Detlot er aUe ^efonnenl^ett. ^et

iV\t %>&am, loeU^ i^ an ben @|nelttf<i^ 9dtM, tveilteg t^n

itid^ toieber. Vtan ftnbet oft, bog fonfl nid^t fe^t ac^tungdtoertl^e

Scutc, ^auptjäc^lid) eben fold^e, bie auö bem 6piel ein ©eloetbc

gemad^t ^aben, om 6pieltifcf)e, bei jebem Söec^fcl be§ ©lücfS einen

gcogen &kiä)mutf) behaupten ipifjen. 6ie l^aben feinen anbexn

Stampf au befleißen, aU gegen bte l^fti^en ^en|etungen bev

einen Seibenfd^, bie il^ bOrfttged ^ei^ nngefi^ in Seft^ ge«

nommen, unb bie Selbftbel^etr^ung loirb il^nen bux6^ tögltd^e

Hebung erlei^tert. ?lber iuenn in unbemadjten 6tunben ein ebler

^enjc^ fi(f) buid) bie ßocfungcn leidsten unb fc^netten ©eroinnfteg,

öon ber blinben ©öttin, lüelc^c l^iet ben S3orfi^ fütjrt, bett)ören

U6t fo nntb bet Sumutt im 3nnem butd^ mibetfiiebenbe beffese

0efj||le anfgetegt bie ben letbenfd^afKid^en (S^araftec bet fftt ben

%u%mVM tiotl^errfd^enben 9leigung bi§ §um Sßal^nftnn gu fletgem

tjcrmögen. 9llbebl)( toax trie gän3lid} umgen?anbelt. 8tatt ber

ruhigen Haltung, ber 3öürbe in feinem ganzen Sßefen, be6 faft p
toeic^en 'iiuSbtudd bet 6anftmut^ in feinem @eftd^t, maten je^t

alle feine Sekoegitngen ^eftig; et flamfifte mit ben gWfeen, ^ttdi

bie UngtüAfatten obet toatf fte mit ttngefUlm anf bie Ctbe; bie

tlugcn toaren funfelnb, bie ©titn mit S^n^cln burd^jfurc^t, bie

äÖangen ^od)rot^ gefärbt, bie l^ippcn in uerbiffener äßut^

fammengeprefet unb tuenn er einzelne SSßorte augftief3, fo ttjaren

^In^üglic^Ieiten, glüd^e unb S5ertt)ünfd]imgen. ^Jiac^bem er bie

iSaffen Unl9 unb ted^td mit feinen ^nletl^en etfd^ö)ift, fd^ttdb et

jebedmal mit jheibe an, mie niet et auf bie Aatte fe|en tooKte

unb ouf bie nämlid^e äöeifc bejeid^nete ber San!l§alter feine immer

n^adjfenbe 6i^ulb. ßnblic^ rief er: „Va banque!" ©ie toax

met)reren taufenb ülubeln angemac^fen. (5r öerlor ! „Va banque !"

tief et }um ^meiten äJlal mie ein ^^erjmeifelter. ^ie fetten

fanben ed gerotl^enet, i|ten taaten (Senrinn in 6idierl^ gu bttn«

gen, unb l^(en mit einet Setbeugung bie Si^ung auf. SRed^onifd^
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Bemerfte er in feinet €d^rei(tafel bie fc^ulbig gelbliebenen ©urnmen

nnb bie Shimen feinet ^t&ubiget; denfo medganif^ etloibette er

\fyee ®HidhDürtf(]^ aur 0leife. ®et Beffete S^eil ber ©cfeüfc^aft

tüax länqft aufgebrodien ; bie übrigen entfernten fic§; nur er blieb

immer fi^en, bi§ er entließ auf meinen tüieber^olten 9tuf auffprang

unb mit mix bie Üläuberl^öl^le üerlieB. (^r folgte mir mit ®e»

beeben eineS SetgtoeifeUen butd^ bie Strafen, benn nrit l^attenr

td^ nieijs nid^t ntel^ toatunt, nnfete Sßagen tuegfal^ten laffen ;
ju«

hjeilen ftanb ci ftill, fc^Iug fii^ an bie Stirn unb liefe einige

äd^^enbe %br\e f)öxtn. S3ei ber 5letDa=3Brü(fe angelangt blieb er

unfc^lüffig unb in l^eftiger Setoegung ftel^en, alö ob er ben ©e«

ban^n gefagt, ftci^ in ben gSug p pxgen. 9lun ober griff id^

il^n unter ben 9tm unb fd^leppte il^n fUItfd^meigenb mit mit

fort. 3!)er Unvernunft ber Scibenfci^aft begegnet man am beflen,

trenn man fie antrafen läfet. 3n ber 9M^e feiner SBo^nimg

tourbe er rul^iger unb ald toix antamen, brüdte er mir bie ^anh

unb bat ntid^, il^n auf fein Siomex begleiten. 3ci^ t)etftonb

ntiii^ gern boju. «räBit l^aBen einen böfen Ztoum ^^cM, mm
liebet WJbAtii/' fagte \^ il^m. MoUit ®ott ed wftte nur ein

^rauml'' erlüiberte er. ^dj meinte, bie^ l^änge gemiffermofeen

t»on un§ ab; bergleic^en ftierbe un§ nid)t n)ieber in ber 3Birflid^=

feit t3or!ommen, unb fo bliebe eö ttjie jeber anbete jltaum, ein

obgeriffened @tüif in unfetm Seben; aUed länte nut batauf an,

bie Sad^e al8 ein füt olle ÜRat abge£^an und oud bem €tnne gu

fd^lagen. S)a8 getoöl^nttd^c 3intmer, bie ©tilic um un§ ]§er, baö

gemüt^lid^e ^lebeneinanberft^en am 2^^eetifd^ unb ba§ eingeleitete

©efpräc^^ beö greunbeg, baö alles mirfte berul^tgenb auf fein @e»

uiüt]§. Sir faxten ben not^igen iBefd^Iu| gum bereits angebroc^

nen n&ä^ Sage; bie ^oftpfetbe tQUtben flait ftü)^ äRoxgend

^um 9tac§ntittag befteUt; mit famen flbetein, bag bie baaten

meinem ^reunbe gemachten löorfc^üffe untierjüglid^, fogar baar,

ober in Sßecfifeln be^al^lt toerbcn müf^ten : er l^ätte aud§ gern einen

2:^eil ber 6(^ulbenlaft on ben IBant^alter abgetragen, aber lücnn

biefet £^ mä^ nut einigetmagen im IBetpitnig au bet ®tö6e

betfelben fein foUte, fo übetfUeg et fd^mt fel^r feine jhcdfte unb

tt)eber $Pc^ron nod^ onbem greunbcn fonntc er jumut^en, fi^

gegen biefe ÜJlenfd^en für t^n verbürgen. 2)a§ ©efinbel fjattt

fd^on Dlu^en genug t>on feiner augenblidtiid^en @d^lDä^e geigen
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unb mäj^ ftc^ mit bem ^erfpxec^en Begnügen, bai, jobolb fein

SermAgen ed exkuHe, et ft^ nod^ in fpäteten 3a]^ eine &ttttfe

filr fernen fietd^tftnn auflegen mürbe. SHe mit toom Gimmel Hex*

Helene glüdlic^c ®a6e, fel6ft bei öetbrieHlidjcii Xintjeu, memt nur

boö ^er^ ntc^t ocrnjunbet ift fcl^r leidet bie fomifcfic Seite auf^^u«

fofjen, tarn unS beiben §u statten. ü)ie fra^en^ften (^efic^ter

einiger ber Witfptelet, bie l^dfli^en äki^ettungen, butd^ loeld^e

fte tl^te X^etbiQl^me an bem burc^flel^enben Unglüdf^ tl^ted ^od§»

üere^rten ©oftcg üerfle^cn geben njoEten; einige bei^cnbe (Sin*

fäüe, bie biefem in feinem Unmutf) untriüfürlici^ cntfaf)ren traten

unb bie Einfall, n)omit folc^e miBüerftanbcn unb öerbinblic^ bc»

UU^elt toorben, gaben Stoff aum Sad^en nnb t^etfe^ und in eine

l^eitete Stimmung. Seim ^fd^ieb gelobten mit und, bet Sot«

fötte bcä gefhigcn ?(benb8 in ben n&d^fien Stunben nid^t micbet

]u gebenfen unb unö tnenigftenä nid^t baburc^ in bem unö fo

not^igen ©c^(af ftöreri ^u laffen.

^ l^ielt äBort. ^ine (Bebanfen nal^men eine gonj anbete

Xtcbtung; fte fd^mötmten tüd^* imb tootlodttS übet bie (Stenge bet

Segenmart l^tnau9. TOit S^efd^ämung mußte id^ mit geflefien, bag

fo öiele Stunben ber 5)lufie in bem Ickten l^bfc^nitt meineö Sebent

für bie planmäfiige dTttjeiterimg meiner .flenntniffe unbenutzt ge=

hieben n?ären ; aber bod) crfannte ic^, bag biefe 3eit, fceilid^ o^ne

mein Serbienft, für bie äJerid^tigung ober SUtf^eUung mand^ mit

toid^tigen SeBendanfid^ unb füt bie SBefefHgung meinet ^tt(id^en

©runbfä^e faum öerloren gen^efen. 3d^ l^otte bie ßeere eined ger»

Iheuten Sebent fennen qelernt, bao t)ielleid}t jpätcr£)in, unter tjer*

fül^rcrifd^en 3(bh)ect)|elungen geiftiger ©enüffe, ju öielen 9lei3 für

mtd^ gewonnen l^aben toürbe. 2)aö ©d^aufpiel fittlid^et 35er=

botbenl^ in ben ^bl^eten Stoffen, l^atte bie 9ßett|l^attttng beffen

filr mic^ crf)ö()t, toa% ben ?lbel unb bie ftetnl^ett ber Seele fd^ü^en

unb betüa^ren fann, unb mir Mißtrauen liegen i^crl)äUni[|c ein*

geflöBt, in benen ber Wenfc^ feine 6ef6ftänbigfeit faum bel^aupten

km unb beftanbig ©efal^r läuft, ben Sd^eingütem ber ßitelfeit

tmb bed ül^ei^d, bie beffeten gfteuben bed Sebend, mit bet Dhtl^e

bed ©etriffend aufzuopfern. 3n bet biplomatifd^en ßaufba^n be«

fonber^, unb t)OT]ücilicf) mie fte fic^ bamnl§ in Ülu&Ianb batbot,

mii§te icf), nncf) mir befannt iicunnbcnen Seifpielen, bie "'}]UH]I{d)=

teit einer ^Dlenge oon göUen oomudje^en, mo bem Untergeorbneten
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leine anbete Sq^I bkiU, als 6c^uttenfttetc^en gu üerfte^en,

i>bec ferne ©teUe oufiugebeii, unb dieUeui^ gor, loeim bet äRiitt^

banad§ toor, feine Stetig ettQitM§ett; unb lote mm^tc onboen

Sumitt^^ung fonnte man nid^i Don leiten ecne9 unter bent tot«

puffe etneö gaöoriten öomel^tn gcnjorbenen Ütujjen getüärtig fein? i

Sluc^ tüar mir ftar geUJorben, boß, tro^ ber fd^einbaten Cüiltur

tjieler 3itbiöibucn, bic ober bei ben meifien eine gcfimi^e ßultur,

fi|limmer a(d bie xdfyt, tiettog, ed bet xufftf ^oUdcultui bo*

ntald an einet toefeniltd^ Sebingung fel^Iie, nitiet bet fte oQetn

Söurgel faffen fann, n&mlic^ an bem ©efül^l bet ©id^er^eit, baS

bie longe @etDO^nf)eit einet feft beftel^enben, butd^ feine 3Btü!üt

untexbto(l)enen £)tbnuni] imb @efe^mä|(ig{eit giebt; unb jo erjc^ienen

mit bie gfotmen unb (S^inttti^tungen, benen bie SUitget in ben

alten Staaten (Smopa!^ eine in iSjfm ^etfon unb ü^tem Cigem

t^um öetbtitgte gtei^eit toetbanfen, el^ihcbtgcr al8 je. 3n biefet

^infid)t foniite ic^ minbete ^bneigimc^ ge(^en eine '^Inftellung in

©c^tDeben ^aben; aber meine Unabhängigkeit tvax mit t^eutet ge^
|

n)otben, feitbem iä) ber ©cfa^r enttomten. jtc auf immer ein^u^

bü|en, unb fd^on fd^mmette mit aud bet getne in teinem Sid^

ein ti»finfd(en8toiet£^e9 Sotetlanb, bie ftiüe ^eimatl^ meines «^et^end,

njo ic^, ein ^teiet untet gteieu, bie ebelften 33ebüxfntffe beS ®eiftc5

bcfticbigen unb in felbftqerDä^ltet ^^^ätigfeit einem, tion ftember

©unft unabhängigen giele meines Q,^xc^ei^ed nac^ftteben tonnte.

S)ie etal^nte 3i^ft foUte mit einft toetben, iebod^ fteiet bon bot

Xäufd^ungen, toeld^e meine (Eigenliebe fo lange genftl^tt l^atte. S9ie

fd^manfenb meine ©ntfdhiüffe aud^ nod^ in bem bomaligen 5lugem

blidfe toaten, id) füllte boc^, baß, um ^ett meines ©d}iti)ale0
\

bleiben gu fönnen, ben ^eft meines tIeinen iöermögenS 3u=

fammenl^Iten mugte unb mit biefem ^otfa^e mbgen fiii^ meine 1

Uebetlegungen geenbigt l^aben.

9faid^ Wenigen @tunben mit ^eb^I toiebet gufammenireffenb, !

fanb id) i^n DöUiL3 beruhigt; aUeä \vax bet '^Ibtebe gemätl burc^
,

!^3et}ron abgemadjt; ttiit btad^ten nod) hcn Wxtiao, lunninü^t bei
'

ber gamilie ^u, bie toii in einigen ^älBod^en in 6tocfholm toitbtP

fel^ fottten, unb füllten gegen Slbenb Don il^rem $mife ab.
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2. @tod^olm unb @(i^nieben. ^eimteife.

Der 5luffc^ub, bem tüir genöi^igt toorben luaren, t)atte

eitnge ^erlegenl^iettett ^ut ^oi%e, xuat bereite bun!el getooxben,

ab tott in bie toUfU @egenb bed oUett $eteid6utg lauten, n^o

imfete gul^ttoetfe auf ben ft^lec^ten Söcgen jebcn ÄugenWirf um»

^uftür^en bto^ten. äÖir galten ein paar ^acfeln tnilciinoiniTien

unb glaubten in biefcm entlec^cnen Xt)eUe (^ebraiid) banon madjen

^ {önnen. ^Iber faum maren toix einige Minuten gefaxten, ald

ein (laat teüenbe $i>ltj|eibtfnet und einmotten, unb untev lautem

gflu(^en unfern Seuten bie gfadeln aud ben ^ftnben riffen. Sie

|)(öyid)e £imfel^eit mad)tc ben ?yu!)rmann, midjn mit bem ©epätf

unb ben Sebienten auf einet .^vilntte noraudful^r, fo unftd^er in

ber ßenlung feiner $jerbe, ba^ bieje in einen @raben ftür;^ten unb

ben äßagen nac^^ogen, fo bajl aUed lofe ©epöcf nad^ftel. äBeil

Xiemanb ju @d^aben gdbmmen toat, unb tott fein mefentlui^ed

@tü(f bctmigten, fo Beluftigte unS baö %6enteuet mel^r, afö ha%

un^ in unjeret guten Saune geftört l^ätte. ^n i^iborg luaren

tüix Don bem bortigen fc]^tDebifd)en Gonful ;^u einer Gotlation er=

toartct iDorben, bie nun unfeted näti^tlic^en (Sintteffenö njegen un*

genoffen bleiben mu|te. Set brabe äTlann l^atte na^ langem

Ratten bie Hoffnung ber Settilrtl^ung aufgegeben unb feine ®äfle

px 9lu^e cntlnffcn; er felbft aber n^ar in feinen 8taatöf(eibern

geblieben unb exjc^ien xtox feinem ^au]c mit ge^jubextem unbebedtem
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^aupt, entfd^ulbigenb, bofe et ©x. dfecettetQ, ben ajlinifter in

biefet Xagcdjett nici^t äBüvbe empfattgen Idnne, ha bad @afk«

l^Qud, koo bte ^onoYattonen Bi9 bot'tDemgen Stunben tierfancmelt

gcmcjiii, Bereits gefd^Ioffen tPQte, urib er in feinem ^au]e nur ein

f(eine§ 6tübd^en anzubieten f)abe, tnbem bte fjrau ©emal^lin im

gröBern in äöoc^en läge, ^eb^l nal^m notürlid^ ba8 3lnerbieten

ttic^t an, bebauecte bie ^tbtm% uitfeted itäc^tUc^en f8e]u6itd, übet=

laufte il^n mit ®IflMnf^ f^net S)aiexfi|aft unb toetfiaitb

pd^ in ben öcrbinblid^flen ÄuSbrilÄit baju, fid§ aö ®ct)Ottet p
bem neu geborenen ^inbe einf(^reiben ^u laffen. 2)aä C^au^e ber

Situation mit i^ren ßontraften ~ bie fpäte Ükc^t^eit, enblofen

5tt)ifc^cn äBagen unb 6tra§e getoecj^jelten ^<)(uöeinanberfe^ungcn,

Setl^euetungeit unb ^öfUd^fdtdb^euguitgen, fkatt ber 9htl^ %m\bmtt,

bte @eftalt tn (BallalMbem, an eine gfefhnal^tgeit erhtnemb, bte

ben ^ungemben entgangen luar, be» 'DJIanncö tief empfunbeneö

unb bemgemäS gepriefene*^ t)äu§H(i)e§ ©Uirf, im Gonflict mit ber

eben fo tief empfunbenen unb nic^t gu i^rem Stecht gefommencn

$fiüi^t ber @aftli<i^£eit — ed l^e bad ettoad img^mem äSebifttgen«

beS unb tnand^e poffterlid^e, ieneS (B(üd betreffenbe Sragen bte

\ä) einmifd^te, unb bte erft ber SBerbolmctfd^ung butd^ ^IBebl^t Be«

burften, um bann el^rerbietig bcantraortet tuerben, nöt^tgten

jenen, bem eä min felbft fd^tper tourbe, ba§ Sad^en gu unterbrüdten,

ben ^erl^anblungm enblic^ ein P f^^^ unb ben ^Biaxin ftd^

felbfl unb feiner ^ftudltd^tett loieber gu gefien. S)er arme iSoVb»

fci^ntibt Med toor er feinem SemerBe naci^ , l^at bad ^nfel^en uttb

bie 33ort^eiIe, n)eldje fein S3iceconfuIat i^m tierfc^affen mochten,

tl^cucr bezahlen müffcn : benn aU balb ber ^rieg jtDijc^cn ©d^ttjeben

unb ^ußtanb auöbrac^, nöt^igte man atte 3lgenten t)on beibcu

leiten, bad fetnblid^ getoorbene Sonb |u Derlaffen; aud§ unfet

Sonful in SKBotg erhielt ^efel^I, über bte Srenje gu ge^; bo^u

^ätte er nur tt)enige 6tunben nötl^tg gehabt; aber biefer 2öeg tDurbc

itjm ruffifd)cr ©eit§ unterfagt unb fo fat) er ftd^ in bie 5^ot]^=

rcenbigfeit üerfe^t, auf bem ujeiten Umtocgc übet einen ^tl^eil öon
'

SRufelonb, Spteuften, S)eutfc^Ianb unb 2)Qnemarf, in fein 9>aterlanb

^mM^^fttn, foUd er nid^t ehoa in ber fd^timmen äal^ddett

©elegenl^eit gefunben, ftd^ in irgenb einem Cftfeel^afen einjufd^iffcn.

3)a§ bamalige ruffifc^e ginnlanb ift ber unfrudjtbarfte 5:^eil

bet $tot)in5, abfd^tedfenb butd^ bie traurige ^nftc^t bed äSobend,
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tote but^ bie ntd|i minbet unetfxeultii^e äSef^affenl^ bet SRmfd^en,

Me fpatfam BetDol^eit. ^l^te &pxaä)t hm mit tote $imbe«

gcbelX öor; aud^ kfjanbeUen bie üiuffen fte, al8 gcl^örten fte p
btcfcm fffotitfd^en jT^tergefdjlec^t. S5or bem ^oft^aiife angelangt,

Xüo getrö^nlic^ fct)on ein burc^ baö fern tJemommene OtoEcn bed

SBagend ]|erbetgeIo(ftet Raufen fold^et ^albmenfd^en, ben fUemt

Slid auf bad fe^dfpöimtge Sful^tloetf getU^iet, untaoegltd^ ftonb,

fprengte fte ber rufftfd^e ^oftillon, ol^ne fie ctncö SBottcS

tt)ürbigcn mit ber ^eitfc^e auSeinonber, ba benn bte Sauern an

benen bie 9iei()e mar, fid^ möglici^ft beeilten, mit i^rem S^orgefpann

^etbei^ufommcn , anjufpannen unb fi(% olö 33orrciter auf i]^te

^ßfetbe 3» fd^toingen; bie Keinen ^ieie loutben fog|M4 in (äciopp

gefegt, unb fo oft fie einet Aufmunterung bebutften, traf bie 89^

tDCQung bet ^eitfdje beö öomel^meren Sagenlenferg auf bem S3odtc,

immer ^unäd)ft ben ^^orreiter. SBir tnntiten eö einmal '^Ibenbö,

in ein S3auem^auö einzutreten, mä^renb eine Meinigfeit om äöagen

Quggebejfett toutbe. S)ie übelrted^be {d^male ^tube, ftatt aUet

SRdbel mit einet loum abg^obelten Skml unb mit einem eben

fotd^en Itfd^c berfel)en, erl^ielt i!^r Sid^t t)on einem langen brennen«

ben 6tücfe .^enl^olj, baS fic^ rcagcred^t üom .^eerbe big in bie

^tte beg Binimerö erftredte; auö bem .^eerbe felbft Verbreiteten

fic^ böfe fünfte öon ber ^al^treicfien gamilie, bie in beffen SSet*

tiefung, il^ gemeinf(i^aftli(i§en ^c^laffieQe, gefaigett toat. 3le toeitet

man fic^ t)on bet tufftfc^en @tense entfetnte, beflo fxeunbtid^et

tourbe bie @egenb. 2)a§ uormalige fc^mcbifd^e ^innlanb, ^at

reid^e Äornfelber, gute 2ÖeibepIätte , unb tvax in biefer ^inftd^t

näd^ft ben füblic^en ^rooin^en, bie crgiebigfte £cl)n)ebeng, be«

fonberg toid^tig beS 6d^lac^tk>iel^ megen, bad in SJienge Don l^iet

oudgefü)^ nmtbe. ZHe Seifen toaten gum X^eil mit Md^ 3:annen»

mdlbetn Bebedtt, bem oufgemed^ten SBefen bet Wenfd^en mecüe man
c§ an, bafe fid^ i^re .^irafte unter bem (ä:influffe einer freigebigen

3^latur unb einer minber miHTürlid^en S^iegierung enttüicfelt Ratten,

äöir faf)en in ber gerne bie merltoürbige ^^ftung ©toeoborg, beren

uniibetkoinblid^e @t&tEe bem fiönigteid^ Sd^meben ben 93eft^ biefet

mid^ttgen $t0t)ing auf immet gu ftd^etn fd^ien, unb beten

ttjerbung ben Oiuffen im legten 5hriege auf eine fo unöerantn)ort=

Ud^e Söeife erletdf)tert morben ift. ^Trof] ber llneben'^eit beg 33oben8,

fä^rt man ^ier mit ungloublic^ex ^d^nelle unb bie Ueinen $fetbe

Gilbet a. ^tl. 26
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liefen bte langen unb bod) ,^iemli(^ fteilen ?lnl^öl^en im ©alopp

l^inauf unb l^inab; mel^xent^il^ xvinhet ftc§ bei ^eg am Sfu6

bet ^nl^dl^eii übet eine \ä^maU S&tüät, fo bag man bmm fegtetft,

ttite Bei bet fc^neden Setoegmig bte Senfung, Befonbetd mit fed^

^fcrben, fo genou fein fann, bog ber Söagen ntci&t ttt bie Siefe

l^inabfa^re unb ,^crt(^ metter t iDerbe. SGßir famen ol^ne trgenb einen

Unfall in ^iho an, too to'n, nod^bem id^ meinen ftetbenbcn greunb

^tigl^t befud^t eine feierlid^e ^a^l^eit einnal^men, bie bem ^Uhnifket

p (Sfycm t>on ben t)i)tnel^mfken fAnigltd^ ^Beamten mtb ben an«

gefe^enflen Sütgetn gegÄen toutbe. $tet lernte perfl bie

fonberbare fd^njebifd^e 6itte fennen, Dor ber normen '^Jtal^l^eit ctfl

eine rcid)lid^e falte mit einem 6oopfa einzunehmen; bann, nQd^=

bem ic^ mid^ fd^on in ^d^infenpafleten unb allerlei Ji^ederbiffen

fatt gegeffen, erfd^ien ^u meinem (ItfUmnen ctfl bie ©uppe, trelc^c

i4 mit ben batauf folgenben hängen tto| bed, mit Iftftiget^
l^ttltd^leit loiebet^olten 9l5tl§igeng, ungefoflet Heg. Sie lange

6effion Don btei biä öier ©tunben, hjurbe baburd^ auc^ um fo

ermattenber für mic^ : bie Unterl^altuniv faft immer in fd^njebifc^er

^pxadjt geführt, l)ätte öon ber intcrejjanteften 'ilrt fein fönnen

unb id^ toiltbe bod^ laum im Stanbe geioefen fein, einigen ^nt^eil

batan gu nel^men; abet fd^on bet %im unb ba8 ftngfUid^ ^eife

9Befen bet fetten flögten 8ange)oeiIe ein, unb td^ meitte e8 mäi
meinem S^leiiegcfä^rten an, ba6 er ]id) ^tx^lid) md) bem 'klugen*

blicf feiner örlöfung fel^nte. 2öit mußten unö md\ eine ^al^lreid^e

Begleitung gefallen laffen, big ,^u bem '-Jlugenblicf , ba mir bad

gal^^eug beftiegen, baS unS nad^ ^anb l^inübetbtingen foHte.

2)ie etHe Stunbe tietf|n»d^ eine gtüdlid^ Sal^; e9 me^ fkoA,

abet ntd^t ungünftii^ , bte SBettenBemegung nwr etttöglid^ unb 06«

t^leid) mein 'Jieifegefäl^rte fc^on bic iliUrfung bei i^ccfranf^eit t)er«

fpürte, fonnte er borf) an ber Unterhaltung netjmen unb ftc^

mit mir über bie öom bemölften Gimmel ^erabgefaubte 33elcuchtung

freuen, n^eld^e und bie fieilen, mit !Rabell^ol^ bid^ b^ood^fenen

Sfelfoi' balb in \äjltt>w^ Waffen, balb in gUngenbem Sid^e geigte

unb l^te unb ba b!d|t umfd^atiete Gruppen hmd bemaltet ^ftufer,

mehrentlieilö ^Jlilitärnjohnungen , lieblich hervorhob. 33alb ober

öerbnnteUe fiel) ber .^immel gän^lid^ , bie STnnbftüBe fd^ienen tion

allen Ütidjtungen gu fommcn unb bie gegen einanber fd^logenbcn

SBetten t^eilten bem, [bet Sänge, bet äheite unb bet Ouete nad^
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ouf« unb tttebocfal^beit Sooie, Ue getDoItfümfleit *3etoegungen

mit @o (on^e Ue 6d^tffdteitte unBeforgt fd^ienen, 6eSlmpfte tc^

bie ^luttjlofigteit, ber \\d) mein freilii^ aud^ förpcrUc^ leibenber

Stcijegefä^tte -511 unmännlich f)ingab. 3)od^ qIö aud^ fte einige

^lengjilidjfeit geigten, iinb mx QÜe 2üigenB(icfe bejorgen mußten,

mit bem SSkigen, in bem. toii fagen, toeil bei: enge Slmtm und

feinen anbetn $la| nerflttitete, in ben $lBgrunb gefd)teubett

toetben, ba freute id§ mic^ l^er^lic^ ükr bcn 33Drfd)lag, eine Qu=

findet gmifd^en einigen .flippen ^^u jucken, bi§ bie SBut"^ beö

6turmeä ein wenig nadjgelojjen ijobtn würbe, äöir lanbeten,

{ammetten einiget @e{häud^ imb ^änbeten in einer Vertiefung ein

Sfeuct an, um meld^d tmc und lagerten; efai fiu» Stunben t>er«

gingen , bie 9la(|t Brocl^ ein unb bie tltmtl|e in ber Suft toftl^rte

unauf^örlid^ fort; l^äufige Ülegcnfcf)aueT mad^ten unfere Sage nod^

unerfTeuHt^eT; Wir fonnten ^ier nic^t bleiben unb ^Ibebt^l, ber fii^

lange fträubte baS 93oot wieber 3U befteigen, mugte fic^ bod^ enb=

lidl ba^ entfdaliegen, ald bie Seuie bie 93e{orgni6 gcftugett, ba|

^ ftd^ lodtei^ möd^te unb fte bornt in ber Z)utdel|ett nid^t im

6tanbe fein bürften, eg öon ben Luippen ab3u^alten; je^t in ber

t)alben Dämmerung "Refften fie nod) ein Onfeld^en gu erreichen, Wo
wir Cbbac^ unb fie C^ülfe ftnben könnten. ÜRit einer burc^ bie

Umftönbe gebotenenen äUeftgnatton, in einem l^albbewugten Su>
^anbe, fag iä) neben meinem fedtanlen, fid^^enben ®efä]§rten, föt

ben, in fold^m Suftönbc, td^ feine Serul^tgungSgrünbc mel^r

finbcn Wuf3te. Wei^ nii^t, Wie lange bie fjo^^t Wäl^tte unb

erinnere mid) überl^aupt ber ^^tfd^en^eit nid^t me^r, biö ju bem

Hugenblide, ba id^ !)!Jlorgen§ auf einem ^trol^fadte in einer arm*

lid^en $ütte ertoad^ @o l^er^Iid^ toit und ber überfUmbenen

Sefa]^ freuten, fo fül^lten Wir und bod§ fe^^r unbel^aglid^ in einem

faum bebecften, ber Suft überall ^iigänglid^en , mit einem bicfen

iRaud) angefüllten ^aum, unb bei bem ^rü^ftürf bn§ au§ hartem

^ferbrot unb einem ^nfammengebrauten Warmen (^etrön! beftanb,

in weld^m bad mix fo wibrige fb\n, unb nod§ bagu bon ber

fd^led^teften Slrt, eine ^uptingrebiena audmad^te. Der gan^e Vor«

ratl^ ber armen gifi^crfamilic, weld^e biefeö (Silonb bewol^nte,

mo^te Qußcr biefen ^'ebenymitteln faum anbetet al§ getrodnete

Sifd^e unb }d^led)ten Branntwein barbieten; unb ba ber 6turm

forttobte, fo Ratten wir bie ^udfid^t, Dietteid^t mel^r ald einen %a%
26*
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auf bieje 5?oft bejc^tän!t 5u bleiben. ©3 tdax niä^t Icid)t, biejer

Sage eine lufüge @ette abjunen)tnnen ;
bod) gelang und biefed bid

au einem gelotffen Stabe. 3^ ^an!en enofttmlen toix nnd in

bem tDOI^Itetkoal^tten €aa(e, bet mtS geftem fo löfliö gctootben,

unb jattigten unS an ben überflüfftgeti Sdjüjjcln bie Wir boxt

\)ex]ä)maf)t Ratten; tnit tüieberl^DUcn un8 bic 2ef)rcn ber alten

^P^tlofpp^en über bie ©enügfamfeit, bie unS l^ier aufgebrängt mutbe,

unb nad^bem ttJtr genaue (Stfunbigungen über bte ärmlid^e Sßirtl^

fc^aft unb etnfdtmtge S^ni^avt unfetex Wäxki^ eing^ogen, fud^ten

tott t^nen, bie felbft mand^eS gegen baS Seneibendtt^etü^e becferben

ctn,^un)enbcn Ratten, baS Q^IM itjrer Unabl^ängigfeit bei fo ein=

gefd^ränften 3]erl^ältntffen, olS ba§ ^ücf)fte auf Srben auSeinanber

fejien. {potteien mix unfexex ^oxge, ol^ne fie untexbxüden

KU fdnnen.

eiüdSi^extoeife ftnbexte ftci^ bad äBettex gegen äRtttog unb

bie Seute fftnbtgien und bie frol^ Sotfd^aft an, bag wix und mit

©icJ^er'^eit einfdC)iffen fönnten; wix banften @ott, unferer 5ßl^iIo=

fDpf)ie nt$t mel^r bebürfen; bie SBirfung beg i^rc gorberunc^en

hjeit Übertreffenben ©ej^enfeg, baö toir unfern Söirtl^en äurüdliefeen,

beftättgte infofexn unfexe ükl^xe, bag eine Jlleinigfeit genügte^ fte

)u beglttilen. S)ie Sal^ ging nun fd^neU unb leidet Hcm statten,

mtb mix legten fie ol^ne »eitexe ^IBenteuex ü(ex Sllonb unb (Srifiel«

l^ane nad^ ©todf^olm ^urüdE. ^^Hbebi)l Ujar mir, bie angftüoKcn

^tiinben aiigt^enommen, ein angenel^mer unb le^rreid^ex ÖefelX=

fc^after getrejen; jein S3aterlanb, beffen 25erfaffung, beffen frül^ere

unb befonbexd neu^ Qk]^\xl^U, fo toie bie ^exfonen, loeld^e bartn

eine ^oufitxone %t]p\tU, fyiükn bie ))oxne]|mflen @egenfl&nbe unfexex

Untcrl^altung auSgemod^t; tro^ bex biplomattfd^en SJorfutt, too«

mit er fic^ über mand^e Snbiüibuen unb bie tüic^ti^ftcn £)inge

ougbrtidfte, at)nte idj ^sieleö, tDaö er tierfc^lneigen Ujollte, unb

fammelte 6toff ^u ferneren 31ad^forfc^ungen. (^r ^atte gett)ünfc^t,

bajs vä^ il^n gleid^ ald gfxeunb nad^ jto|)enl^agen begleiten möd^te,

aBex id^ nrngte t>9t alten Singen exfl meinen ^(]§ieb au9 9ta%*

lonb l^obcn unb injtoifd^en moKte id^ an Cxt unb ©teCte bic

93ienid)eu beobadjien, ouc^ $et)ronö 9(nfuitft abwarten, bem ic^

öeriprod^en, eirre Seitlang bei i^m in ©torf^olm bleiben; unb

bex mir, menn nid)t einer biplomatifd^en ^nfteEung, bex

fd^on im @ti((en entfagt l^otte, bod^ aux ifotoeitexung metnex S3e*
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lamttfd^aften uitb babittd^ tmttdbax §ux Seftiebigung mefatet SBig«

Begterbc, bcn Suftotib b«8 SonbeS, unb btc 23cfc^affcnl^it feinet

IRcgierung bctteffenb, Beljülflid^ fein fonnte. 5l(6ebt)l öertueiltc nur

toenige Sage, unb ba toix jufommen wohnten, fo brachten toix

ou^ jcben ^benb ein paax 6tunbcn mit cinanbct ju. Ungern

ettifag^ id^ bem Umgänge mit biefem liebendmütbigen ^nn; bod^

l^e iä^ in hex gfolge Utfad^e mit @IM bo^u loünfd^en, ba|

her ^lan einer bleibenben ^erbinbung mit i^m burd^ meine 5ln*

flcllunq bei ber frf)n)ebifd^en ©efanbtfAaft in .Qopenf)a(\en, nid^t in

Erfüllung gegangen rvax, ^itUd^t l^ätte ic^ i^m in einem ent-

fd^eibenben ^ugenblicfe nü^Ud^ Werben lömten, toütbe ober ieben«

fällig in eine Abb Sage gdommen fein; bemt nimmetmel^ l^fttte

bie !DHtn)tt!ung gu ber 6dE|Qnbi]^at zugegeben, n>etd^et ein

e^rlofer S5ube a(ä unmittelbare^ SBerf^eug fid^ braiid^en lieft, bie

^tDor üom ^önic^e ausgegangen, aber mie leiber öerbreitet n^urbe,

aud) bem (ä^efanbten nid^t unbefannt geblieben mar. ^liad) ber

(ititi>edtttng unb äkteitelmig bet beobftd^tigten i^etbtennung bet

glotte, fud^te unb fanb bet Utl^ebet eine 3viflud^t im fDPbeb^Ifd^en

S^an\e, 5Der SButl^ ber Tlena^t buxjte er i^n freilid) nic^t -^^reiä

geben, aber oerbäd^tig mad}k er ft(^ borf),,inbem er ben 3?erfud^

toagtc, il^n in ber ^erfleibung eineg Sebienten hinter feinem äi^agen,

in ben et fid^ felbft fe^te, fot^ubtingen, unb il^n bet getid^tlid^en

Untetfud^ung j|u eid^ie)^. Sin feineS $etm tofitbiget Stenet,

mütbe, nad§ bem t^erfeilten etflen SetBted^en, ein ^wetteS nid^t

gefd^eut, unb auf ber Stelle bem entlarDten Stuben burc^ einen

Wtolenfc^uft ein ^nbe gemacht i^aben, um il^n bann für einen

SBal^nfinnigen ausgeben ^u !önnen, ber, tveil et !einen ^d^u^ bei

feinem d^onbten gefunben, fein eigenet Wbtbet gekootben loftte;

bogegen n)ütbe ftd^ ^UBeb^Id beffere %atut empdtt l^aben. ^d^

mörf)te gern glauben, ba§ er frei Don aller ^tfd^ulb, bennod^

feiner ©teile entfe^t unb gur 3}erbannung tjom i^of Derurtl^eilt,

ein unöerbienteö Opfer ber ^ßolitif feineä ^önigö geworben, unb

nur bataug erSären, tuie et eine 9Uil^ bon Salären l^tnbutd^ auf

feinem (Buie ald gUUKid^ gfamiliemiatet, ein bet Siebe, bet gteunb*

f(!^aft unb bet äBiffenfdjaft gen>ei]^ie9 Se(en l^t füllten tOnnen;

benn fo t)at mir ^ßetjron, burd^ bcn Wir un§ ;;un)eilen ^aben ht-

grü|en laffen, feine )üage gefc^ilbert. Sine <6ammlung oon ^Die=

motten unb ^nftüdten übet bie ^ngelegeni^eiten duxopa^ unb
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ff^ovbnd bed älotbend in bei le^Uit ^fte bed bimsen dal^t«

fjimhttti, bte ev im 3al^te 1798 in fcana0ftf4et Stirod^e l^rxaud«

gegeben, l^at feinet 3^ti etitt^eS Vuffel^en erregt; oB^Iei^ bülnttil^

nux mcnig jui bie ^^lufflänuu^ bicfeS ^^it^öumd genjonnen rourbc.

^laä) meines greunbeg 5IBreife füf)lte id) rnicf) halb cinfictmifcf)

in ©tocfl)olni burc^ bic ^ilutnat)me, töclct)c mir ^et)ronö bxingenbe

(Smpfe^limgm in feinet i$amilie bereitet l^atteit. @eine Mutier,

eine Sftou tiom fetitfien SBeltion, bie fd^on fifeer ba9 mitttere Win
]^nau9, ®Y<i)te mit SBütbe bereinigte, unb mit ber Sufl mib ^Be
äu gefallen, Ueberrefte jugenblic^cr ^d)ön^eit in Jorbe unb C^c=

fld^täbilbung be^)alte^ f)atte, geborte njeber .^i bcni 'Jlbet norf) ^ii

ber reichen ^ürgetjc^aft. ^i^x ^meiter ^knn Dtamend iBranbeu=

faixg, l^e fein eigened ^ermi^n im ^anbel tierlmn, unb fte

(cibte nun mit ü^m, unb il^ret unbetl^etratl^eten Sod^ter bcn

^injen eineS il^ gugebrad^ten mäßigen @opital8. I)enno(^ toox

xfjx .^QuS faft jeben ^Hbenb ber 6ammclplalj einer glän^enben @e*

fefHd)Qft, tüo man ungebeten l)in!ommen, einige <Stunbcn Der-

jc^ttia^en unb nod) ©utbünfen langete ober üii^ere öern)cilcn

fornite, o|ne bag bte IBirti^in anbete Aoften baoon l^atte, ald eine

^pMify fbämäj^^ unb ^dd^fiend eine £affe för biejemgen,

ml^t leine fpötete ftBenbgefeKfd^aft Befud^en tooQten. ^ier er»

fd^ienen bie liebenSnjütbtgen ^ofleute, alle ^ur 2)iplomatie gehörige

5Petfonen unb unter i^ncn nucfi ßcrr öon IHüifmann, bet tufftfd^e

@efd^|ä|tdtrQger , meieren ic^ balb genau tennen lernte, inbem er

ein toettrauter Smmb bed ^)|ronfd^en ^oufed unb mit ber Zod^ter

i»erf|)rod|en toar. Huf feinen ttat^ aogerte id^ nod^ mit bet SEKtt^
•

fd^rift um m^e iSntlaffung , bie fpätetl^in wann man il^m Seit

gelaffen barauf Dot^jubereiten , minbet auffaHenb erjd)einen n^ürbe.

^in gtoeiteö ^auö, ^u bem idj gleid^ ^uttitt befam unb meld^cd

aud ganj anbem ©rünben tjon toielen ^enfd^en Befud)t tputbe,

vm bad bed tetd^ Jhiufmamid unb (8utdbefi|etd ^renborf.

Der ein fd^tauet @|»eculant ^otte groge (S:a|»itolten, Befmtben»

in Ülegterungdgefd^aften öcrbient, anfe^nlidie SBefi^ungen unb @i(en*

njerfe gefauft unb eine einträgliche 5^anonengie6erei ongelegt. 5Ron

UJÜrbe jeiner Xüc^tigfeit williger ^rec^tigfeit ^aben wibetfa^ten

laffen, wenn er ftc^ felbft nic^t §u üiel barouf ju ©ute get^an

fßk ; bod^ bie, auf eigened Serbienfl ftd^ gtünbenbe @e(6fi3ttftie'

ben^it iß immer nod^ ertrögliclier, M bie StanbedlierUiuQnung
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dmd (SmptMmmlmq^ , unb bod Somel^mt^uit bet Semetnl^t.

^ier^u toax er feiner eigenen ^otur narf) nidjt eben geneigt o,C'

rcefen, abex auö ©c^toac^e gab er barin feiner Familie fe^r

nac^. S)og ©ebal^xen feiner beiben öUeften 6öf)ne, bie eine

.Sritlang in Böttingen oufgel^alten, mt und bott fd^on aufgefallen;

toit ^ficglen ben einen St^Iorb unb ben anbent SRotquid ^u nennen,

toetl jener nad^ einem fuT^en ffufent^oft in (Sngtanb, ben emft«

^aften engltfd^en, biefcr, luftigerer %it, ben Icid;tfinnigen, luftigen

@ecfen fpielte. 2)ie ^JJlutter mar überglürflirf) , ba fie ba^ ©lücf

getiabt, feit einem Salute bie eine i^rer 2^öc^ter mit einem (trafen

unb bie anbete mit einem Saton, glei^otti) nai||engem @xafen,

;iu betl^itat^, toogegen bet Soter, bem tric^ i^aufteuie toofß

lieber gelücfen Irären, pd) eine ^^itlang gefträubt ^aben mod^te.

Sßon bem Sßefen einer fo öornef)men S5ertt)anbtfd)aft glaubte bic

gute f^tau nun auc^ ettoad in i^ren ^etn ^u fpüren, unb einen,

bet ^onbederl^öl^ung il^t ^d^tet angemeffenen ^on annel^men

p müffen. UnglMi(i^et»ei{e üetgtiff fte ftd^ in bem SRuftet, bem

fle not^^ual^men fhAte unb ba8 il^ 9tQtut unb ^taie^ung am
n)enigften ^ufagte. 2)ie ®abe ber Unterhaltung im feinften ilöelt=

ton, fe^t öieleS Dorauö, tuaö man fid^ nur burd^ frü^e Uebung

im Umgange mit äKonnem unb grauen bet gebilbetften (Staffen

aneignen lann. 6d ge^tt bo^, bag man alled @emetne, too

mint bet @a^, fo bo^ bem 9[u9btude nad^, tietmetbe, unBe*

beutenbe SSorfälle bcö täglid^en Sebent unb ©tabtgefdjic^ten, ^^toar

nit^t tjerfc^mö^e, aber bod) nur fur^ babei \)txmile, unb t^nen

burd) beiBenbe ßinfäUe unb ^ünfpielungen , einen Iflei^ geben

fud§t; ü6et^u|)t, bag man bie Segenfiänbe nut im gf^uge bexül^,

iolb l^ouf« balb l^etobfteigenb, bom Sefonbetn gum ungemeinen

unb t)on btefem nriebet ju einem anbent Sefonbeten, eine 9Rannig«

faltigfeit umfaffe, ben iöerftanb immer befdjäftige, o^ne il^m

burc^ all^u fc^neibenbe Ucbergänge ©emalt angutl^un. @iner fold^en

Untetl^altung befleißigte ftc^ nun biefe gute fjftau, natütUd^ in

fnRi§5ftfd^ €fpxaä^, bie fie fe)^ unüoUIommen tebete unb mit

Siabi^nen tion Setttaulid^feü, t^eietlic^fett unb ^etaMaffung,

bie bem 6tanbe ber angerebetcn ^Perfonen augemejfen fein foÜten.

^lllcö tüa§ fie letften fonnte, n^aren tietröfjnlic^e ,Hlatfd)ereien un=

g^bilbeter Sürgerfrauen , nur mit bem Unterfc^ieb, baß fie fi(^

md^tentl^ild auf ^ofgefd^ici^ten belogen, unb bag 1^ oetftanbene
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dtnfäUe unb SemeilitnQ^n, bie Hon bem Stnen gel^ött, einem

^tibent tDtebev tootgehogen loutben, loo&et ed an l^ftgen quid

pro quos ntd^t fehlen !onnte. Sie ^a^Iretd^ ftd^ etnfinbenben

^oHt^maro^er benutzten i^re fc^mac^en Otiten, fid) bei i^r an^u=

Idjineid^eln unb gelegentlid) ftd) ^er,^Iicf) über fte luftig machen,

^ie unteclteBen nie, i^r Gelegenheit umftänblic^en ^lac^ric^ten

t)on il^en al^mefenben Xöö^Um, ^abame ta ^atonne, ^abame
la (Somielfe geben, unb ft4 na^ ben Hetnfien fte betreffenbcn

Umflftnben etlunbigen; iebet Sleul^iniiutfetenbe etfteute fte nttt

ben nömlid^en fragen, unb bie fc^on ^ur Genüge unterrichteten

erften S5efudjei, l^brtcn mit einer gleichen X^eilna^me bie n)ieber=

l^olten 3lntn)0Tten an; man ging aufö geföttififte bie chronique

scandaleuse beö ^o\t^ mit tl^t burd^, benjunbette bie erborgten

(StnfAfle unb betoii^ oud^ bie mi^oerfianbenen, ol^ne fte be«

rici^ttgen. Sie Herren l^oiten ben SBor£^ baüon, bofi fte ^aud«
freuribc unb ,^u atten heften gelabenc ®äflc mürben, ^uc^ bie

^anbe(§fieunbe be§ ^anneS, n^eld^e feinet 6tebite§ beburften,

legten fic^ auf a^nlic^e SBeife um bie ®unft ber Srau bc-

mül^en. $et)ron, ben fte befonberd audgu^eid^nen |>flegte, tl^ot auä^

)u Diel in feinen ^ulbigungen, weSkoegen er gutt^etlen Sortoftrfe

öon feiner, ötter Salfd^^eit abgeneigten fjrau l^öten mußte; am
metften aber empörte fic unb unö alle, ein ©i^ottlänber, Ougl^ter«

lont), ber ^tunben lang, Wie in Setöunberung üerloren, baö GetDäfd)

ani^ton fonnte, unb fid) hinterher, rtienn mir unter unö luaren,

üBer i^re ^Ibeml^eiten luftig mad^te. ^ir Herging bie iSad^luß

babei. S^l^ot^eüen biefer ^rt |aben inmter meine (Salle in 99e-

ttjcgung gefeijt, meil fie ben SJlenfd^cn im SSfivger l^erabfc^en unb

auf baö gänjlidje 3)erfennen be§ njal^ren 5lbel^ beuten, ber über«

all wo bie öffentlid^e ^JJleinung ,^u entfi^eiben ^at, ollein ben 35or=

rang beftimmen follte. i)a ic^ !eine Gunft 5U fud^en, fo [teilte

id^ mid^ bei ben langn)eUigen ^Jlbenbgeje]lf(i|aften nid^t em; ^ut

gfeiexUc^bit unb ^eroblaffung goB id^ bine iSelegenl^ett, inbem

ttienn fte einen fold^ 5ton onnel^men n»oHte, mid^ abloanbte ittU)

fo bradjtc id) baf)in, baft toir auf einem burc^aug fc^Ud^tcn

unb l}eiieren %on mit einanber umgingen.

©inen günftigen Zufall aber muB nennen, ber mid)

gleidg in ben erfien Etagen einem ällanne gufü^, bei fo geneigt, ald

f&]^ n>ar, meine %eugierbe in oOem load fid^ auf ben polttifd^en
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Suftanb ©d^toebcn^ bcjog ibefriebigen. @r l^icB Watteau, unb

ftaitb fett einigen 3o]^ atd eit^ioet $tebigct bei bec fiatiaOfifd^

tefotmitten Atxd^e in ©todü^otnt. din ^enfd^
,

I)öglid^et in fei-

nem ^uäfel^en, ift mir faum üotgetommen. Sine fleine ]^oc^=

fc^ulttige f^igut, ein 2)to|)ö9ertd^t mit bidt aufgcn)orfenen Sippen.

Sie aEe Stetiger auS bei gorme^jc^en 6c^u(e, lel^tte er eine

%el^iim ol^ne Offenbarung, bte er beg 6ptQ(i^gebtau(^§ megen

unb aud tU^tung für bte «eine ^mi bed Stiftetd (Sl^tifienfi^m

nannte. @eine pl^ilofopl^ifd^-motaltfd^e ^tebigt, ntd^t

(Srt)ebung unb ^er^lid^fett , aber 5^temanb eigentUcl} cvbaucnb,

«Jährte ^ödfeftenö 20 9}tinuten. 2)ie üeine ©emeinbe fd)ien ganj

gufrieben mit il^xem ^eelforger, ber aU Tlm\ä) %iLtn 3ßol^I=

moEen einflößte, unb eignete e§ toofjli iaxm, bag i^re S^xä^

p einer tl^eo)>l^ant]^to|iifc^en ^nflatt umgetoanbett morben mar.

@o oft ed il|nt einfiel, c^aB ec ben Sotftel^em einen SBin!; bann

fc^to§ er feine ^^irdje unb ging ^Jlonate lang auf ^Jieifen. 2)a er bem

i^m tJöüig entbe'^rlicficn t^eologifc^en ©tubium niif immer entfagt

^atte, fo ergab er fic^ unget^eilt feinen SiebUngSbefd^dftigungen,

l^iflorifd^en unb ftatißifd^en gfotfd^ungen. Seine Sammlungen,

anfftnglid^ auf bad eine Ädnigteid^ befd^xAntt, umfaBten oKmälig bie

brei ^eiä^e, beten Sd^irffale feit bet älteflen 3«* ntitetnanbet Der»

toebi gett)efen unb lieferten ben 6toff ^u ben ftaliftijdjcn ^Ü3er!en,

bie er in ber Solge ^erauögab. dufter ben gebrucftcn ßueUen, benu^te

er gur ^rt)oEftänbigung feiner ^enntniffe bie ^erbinbungen, n^etd^e

er mit mel^reren, in frttl^erer Qßit einffugreid^en, ie|t ^ur Oppofition

gel^örigen ICbeligen unb mit einigen fd^toebif^ (Sde^rten unter«

l^ielt, namentlich mit ®^örh)cll, ber im l&er^Sltnig ber geringen

^ülfömittel bie er befaß, pd^ große 53crbienfte um bie fd^mebiji^e

Siteratur ermorben ^at. ß^atteau tfjeilte fic^) gern mit unb fo oft

iä) einen Qk\ä^)xUn fu^te, mid^ mit ber Umgebung be!annt ^u

ma<i^, ober ein paar ^benbfkunben frei l^atte, fanb i^ in il^m

einen oSe geit toiUigen ©efellfd^after. SBHr entwarfen mit

ber literarifc^e ^piäne. @r njar nocf) ungemiß, oB er fucceffiüe,

unter einzelnen yhibriEen me'^r ober minbcr öollftänbige ftatiftifc^e

^Roti^en l^erauSgeben, ober ba8 ö^efammelte ^u einem njiffcnfd^aftlid^

georbneten ©an^en tjerarbeiten follte. 3d^ riet^ 3u (e^tercm, hjcil er

felBftme^ 93efriebigung babei finben unb fein SS^erl babun| geniej^

barer fftr bad fPuUfium ma^en n)&rbe. 3n mir gäl^rten bie bur$
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Spittletd Sotlefung^ tege gaooibeiien Sbeett. Sfaie Sefd^id^

bet lefitett Sa^rl^unbette, titd^ bcr grricbcnld^lüffc beim — biefet

%\iel fachte, felbft md) bem Qnl^alt bcr S5or(cfimgen , ^iugleid^

ötel unb trcnig — mußte ber intctcffanteften Se^anblimg

\üt)iQ eric^einen, loenn man in bcn ÄriegS^ unb gxiebenöoer^lt»

triffen bet ^ioaUn unb in i^xtx ä&ed^fdlkohlund auf tmaabex, ben

(SinflttB nod^toetfen ttnnte, ben biefet Setlel^t auf bte nkU
unb in immer ttjciteren Ärcifcn fortfd^rcttenbe ?Jii8btIbung

bcr ^Jicnfd^cn ausgeübt, unb bann n^ieber äeigeu, wie biefer nidji

tiemmenbe gortjc^ritt, orbncnb, ober f^cinbar ucrtoirrcnb, t)cr=

befjcrnb unb ^crftörenb ouf bte frü'^crcn Hinrichtungen ^^urüdtgetottlt

unb fetwt ^nx&dmiäm nutzte, ^atte i4 mit ben ^on oud^

nod^ nid^t beutlid^ gcbac^t, fo red^nete id^ batouf, bog er ftd^ Inm

fclbft iOQ!)renb bet %xheit enttoidcin tüürbc, Wenn erfl au§

ben GueUcn einen reid)cn S3orratl^ an jt^atfod^en ^u nad^^etigen

(Kombinationen eingefammelt ^oben tDüxbe. gfür |e|t tvax mir

batum au tl^un, bad 9iäd^fte erl^ofd^en. unb oud eigner Um
fd^auung, fo XBk oud (ebenbtger Slittl^tlung mein Utfi^eil üBec

ben etoat ht bem td^ mid^ befonb, über bte bortigcn f8ex'

t)ältnifje ber ncueften S^ü/ fo wie übev ben 5!]Zonard§cn , ber eine

ttjol^lt'^ätige 9lct)Dlution fo mciftcrl^aft burdigefül^rt, ^u beflimmen,

9liemanb fonnte hierbei nü^lid^er fein, alö mein ?Jrcunb ßatteou

unb er geigte fid^ mit aud^ immet beteittt»illig. (St 1^ ntid^ in

ber Solgc auf feinen ©ommeiauSflügen einige Wale bef«<^t. 3n

einem ber erften ^a^te beS gegenloärtigen Qa^rl^unbcrtS, gab er feine

©teile in ©tocl^olm gan^^ auf, um fid) naci^ $Pori§ gu begeben, wo

er fein ftatiftijc^eö Söerf über S)anemar! auggearbeitet, unb fid^ ha»

butd^ unter ben ^W^tten in biefem gfac^e einen g^d^teten 9fainien

etkDOtben 1^. äBit finb nod^ eine Seitlang in itiePtd^et Serlbfotbung

geblieben, unb bor etloa fünf^el^n Sauren tfl er in fßan^ geftorben.

^e^ronS ^Infunjt breitete ftd^ bie ^af)i meiner S5cfannt=

fc^aften nod^ öicl Weiter auö; eg Waren ad^tbare 3Jlönner unb

licbenäwürbige Stauen boruntei; mit ift befonberö bte freunblidje

^ufnal^me in banlboter (foimtetung gdblieben, bie id^ in bem

$aufe be9 eben fo l^ettem, aU bte IieBen9tofid>tgen Urfwtbfon

gcfunben, ber erft 1827 al» :^eteron ber bortigcn ^aufmannfd^aft,

in ©tocf^olm geftorben ift. 9lbet ju lernen War i^ier Wenig, unb

ber X^eil bed ^ged, ben iä) in biefen @efeUj^iten anbrachte,
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iimtiev um einige Stunben long. Sie ü^anbedangelci^enl^eUett

totneit feiten M ben Amtfleuten auf eine gtünbtid^ äBeife piz

©procf)e, unb tuenrt eö gejd^a^, fo metlte mmt t^ten ^ett§eruni]en

ben SinfluB ber -^otlutt an. Qn ben übriQcn Stäbten imb in

bem 2Jiittelftanbe ber ^auptftabt mocf|te me^r '^J.^atriottömuö unb ein

freierer @inn ^erxfc^en, jo roie aud) oiele junge Seute öom ^öl^cten

iCbet, l>exen Sätet einft atö ffUtdfit&ä^, bem Adntfle felbfi (Befe|e

Dofgefdirieien, jene oriftotrotifd^e Sevfoffung mit einet xtpuVü'

fanifc^en öertue^felnb , mit bcn|cl6cn (Sirunbfä^en gegen bie Söill«

für bcö ^lonaxdi^en eiferten, mit wcid^m bie S)einofrQten bic

^ouoetonität beS ^olfed ,)u Derfed^ten pflegen, (ä^ ift fonberbat

Q^g, abtx id^ möchte bel^auptcn, baft bie entfd^iebcnften 3aco«

Hnet in ^meben ftti^ untet bem W>d Befunben ^aten unb ba|in

gdommen finb, weit fte Don frül^en Sugenb an, in bet

C^pofition gegen ben §of erlogen toorben. Die jungen TOnnet,

meiere firf) ,^ur ©rmorbung ©uftatJö Derjdjrooren Ratten waxtn

lauter (ibelleute, Don benen einige ben etften gamilien angehörten.

2)ie gefettfc^oftlic^n 3etftreuungen gogen mtc^ nid^t fo fel^t

nrie in ^ßetetSBuxg^ Don etnfll^aften (Sebalden unb Sefd^fttgungen

cib. 9lut feiten lieg iä^ mid) p einet Spielpartie, faum anbetd

a(ö mit 2)amcn herleiten. 6in paar Mal in bex Söod^e, fo oft

ntali(^ 5)^out)el fpielte, befud^te i^ baä ©d^aufpiel^auS, tvo mir

bie meifter^afte Seclamation unb ba§ burd^bad^te ^piel biefed

ftftnfUetd, bet Don feinet eben fo l^fc^en, old talentDoUen

Olitfpietetin , Wabemoifeae trefflid^ unterftü^t »utbe, irnmet

ävoBen ©enuB uerfi^afftc. ßrft feit biefer 3eit tpcife i^, »te man
burcf) dJrabationen im Vortrage, inbem ber jton fic^ ^uroeüen ber

cprac^e bed gemeinen )^ebenS nähern mug/ bie Monotonie ber

lUqpanbttnet Dedetg^ unb bie (loti^d^ SteKen mit 9lad^

brud |etDotl§dfen lamu

SSei Sronbenburgd tsm id^ immer ftd^/ %enb9 eine an«

genehme Unterhaltung ju finben. 2)en ^^ormittag, fed)ö big fieben

6tunben, brachte ic^ ber Oiegel nach ^u «^aufe ^u, too bad 6tus

bium bet ®efd^te mi^ h^uptföchlicl) befd^öftigte. (Sotteau unb

anbete Sfteunbe Detfa^n mid^ teid^lid^ mit ben bendtl^igten Süd^etn

unb ben neueften fran^öfifchen Slugfchriftcn. %id^ benu^te id^

ben äßinter unb ba» Srühjahr, in heiterer ©efeUjchaft Keine

C^curftonen machen. Die erfte Steife füh^^ und nicht toeit.
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fo luftig bie gfal^tt aud^ fonft mx. %u\ hn feften, t>om @4nee«

pflüQ geebneten 9al|n, im letd^ @d^titten, ben ieber t)on imS ald

ffül^xet felbfl leitete imb mit ben gügen in «lei<i^gett)tci^t l^ielt,

bei t)citcrtn ©onnenfci^ctn, im tDintctlid^en Sc^murf einer an Un*

eben^)eite^ reidjen, mit canbirteii Säumen imb no"^ unb fem ^er=

ftrcuten bunt bemaUen SBo^nungen bei ^JJienjc^en, ge^^ierten ©cgenb,

tM>n %nl^öl^n UQm^, beten bunUe S^innentDälbei; bem gdblenbe«

ten ^uge eine tninfmnmene Srl^olnng getofil^tten, unb butii^ beten

©d^tuc^ten fic^ oft eine Weite tluöftd^t eröffnete, tontbe bie Sfal^Tt

halb unleiblid^ burrf) bie ^unetjmenbe Sxältc. (S-ine ä^)nlid}e ^abe

iä) nie empfunben; bie gefrorenen S)imftc glän,^ten in bet

Suft unb brangen n)te fpi^e ^Jbbeln in bie $oren beS ©eftc^td,

fo bag aUe SBett)eQun8 ber Wudlebt gel^emmt loav. S^n einem

!ßo{il^aufe angelangt, fanben Isit bie SStannttoeinflafc^en, bie n)tc

in ©txo^ getüicfclt in bem ©i^faftcn cined ber ©(i^Htten Bemal^

Ivetten, biö auf einige nod) flüjfigc 2^ropfen unmittelbar unter bem

Dorfen, gefroren; baö mitgenommene Qleifd^ natürlich ^)axt toit

<^tein unb bie üielteid^t nur mäßige ^i^e bex ^ftftube fo unauS»

ftel^lici^, bag bie (S^efettfii^aft, um il^te gungen auf eine \&x bie

0efunb]§eit unfd^äblii^e äBeife gu ertottrmen, einiges Sett^eug in

ein fßltereS Simmer gufammenbringen lieg, unb fidi ^ier, tool^!

bebecft auf ber meieren Unterlage neben einanber ftrerfte, ba benn

bie gemüt^lirf}ere (^mpfinbung ber burrf)ftrömenbcn 3öärme unb

einige fröftige 5Jlat|rung§mittcl , bie ßebcnägeiftet in raf^ere ^e*

toegung festen unb und fel^t balb bie ilberftanbenen ^efd^metlic^

feiten Detgeffen liegen. St^ toeig nid^t mäpc loie meit loir biefeS

OToI gefommen »aten; toir l^atten bie flBfictit big Sklclatlien

Vorzubringen, aüein bie all,^uftrenge SÖitterung jdjrecfte un§ ab.

öin ^^benteuer auf biefem 5luöftuge tjoite mir Übtit3env3 gefä^rlirfi

lüerben fönnen, njenn ber Snftinct unb bie fc^ärferen ©inne meined

^erbed ed nid^t fui^eter geleitet l^ätten, ald iii^ mit meinen geblen»

beten Singen. Sluf einer burd^ Sßalb fü^renben SonbftraBe/fd^uberie

plöyi(i^ ba§ tjorgefpannte Spferb, fc^naubte, flampfte unb tDeigerte

fid^, Irö^ beö 6d^üttelnä ber Sügel unb ber $Peitfd)en^iebe lueiter

3u laufen. 3d§ öetbot^^ielte meine 3lnftrengungen, biefe ^artnärfig«

Icit gu befiegen, als id§ einen ^ngftruf auS bem mir ^unäd^ft fol»

genben 6d^litten l^drte, mit bem 3u^f^ fd^neU um^fel^n, inbem

eine gan^e beerbe üon SBdIfen t»or und bie Sanbfttage füllten;
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jc|t fol^ toU&U^ in ebtiget dntfenmitg einige bunMe St^n
fi^ Betocgcn; glücflic^crircifc l^attcn fie i§rc SRici^tung t)on bet

einen Seite be« 50a[beS jur anbern genomtnen, fo baö mir nad^

einigen TOnuten unferen 3öeg fortfe^ten fonnten, tücld^er, ol^ne

bofe irgenb eine ^lufmunterung ni^tl^ig getnefen tt)äte, eine lange

&Xidt l^inbux^ mit unglmiblt^ ^d^nettigfeit ^tüdfgelegt loittbe.

(Eine aloeüe Seife, toeld^e und ü6et 9h)nt^öping. 9ldtTet^9«

ping, Söngfjöping nad) ^ot^enburg unb bem n)eftUd)cn ^dl
Sc^ttjebenö führte, gelang tioKftönbig. mochte (^nbe ^<?lpri(

jein, alö wir auöfe^ten ; ber «Bc^nee tüar ^iemlid) gejc^rounben unb

tßtt fanben bie äOege, kuenngleici^ nod^ nointevltc^, bod^ gcUi^id^

g^W. Sie Unflaten, toeld^e bet ^iebnet«, SSBenet- unb

SBetiet*€ee batBoten, bie @egenb t)on ®rennö, bie Sage Don

3öng!jöping baö man fcfion in ^iemlid^er Entfernung t)on einer

'ifn^ö^e ^erab an bem jüblidjen 6nbe beö Seeg, mit feinen bunt

bematten Käufern, umfrän^t t)on bid^t beioalbeten S5ergcn, er=

hm, unb bie äSaffecfAKe unb ber (Sanol oon £toIQj&tia finb

SegenfUnbe» bie oud^ eine 6efd^n)erl{d^e Steife (ol^nen toütben unb

bie mir in oller ^ui^e mit großer 33equemli(^Ieit genoffen, ^eine

jReifegefdfirten maren nufter ^eljron, ber ©dCjotte Ou(i)tertont) unb

ein gebotener Si^toebe, ^ra^elin, ber in (i^ejc^ä|ten feinet an-

gifel^en ^fletbamet ^ufed, ^elgteen unb domp. fein

Sotedonb beteifle. 3u bief^ gefeilte fid^ untet)oeg8 ein Sonful

Attmend ©uftmc^er, weld^cr bie ^oUt beS SufHgmod^et« untet

unä fpielte. tiefer ^enfd^, fd^on über ba§ mittlere 'Hilter ^inauS,

eine Keine breite gigur öon afc^grauer (§le|ic^töfarbe mit Keinen

gifd^augen unb toeitem, immer ^um Sad^en auggcbc^ntem 3!Jlunbe,

gab fid^, tou fd^on butd^ feine ®efialt, fo butc^ bie ntel^Tentl^l^

abfic^tlid^c SBetfel^rt^eit feiner Sinffttte unb feine fra^enl^aften S8er»

^errungen, auf bie gütmütl)igfte äöeife, bem ©elddjter ^reio. 6ö

ift ein fonbetbarer ßgoi^mug, ben ic^ tool^I nocf) ^ie unb ba, aber

6ei feinem in einem folc^en (^rabe gefunben ^abe ald bei biefem,

anbete in fold^ mit fid^ befc^ftigen ju looKen, ieber Unter»

IMbtng btejenige tior^uaiel^en, n^eU^e bie eigene Sftd^edtd^leit auf«

becft, unb tt)ic ber Scc^tmeifter mit einem unerfahrenen Sögiing*

bie 6tö6e, meldte bie gehörige Ülic^tung nic^t ^aben, auf baS

Stic^blatt ju leiten, ßr ]nd)k feine grcube barin unb forberte

burd^ beftänbige Redereien bo^u auf, nid^t fo koo^l belacht, ald

Digitized by Google



— 414 -

ted^t eigentUd^ befpottet 3u tocrben. 3m üBrigen fott er in @e«

f(Pfteit uitb in ber gfamitie ein tüii^tidet SRonn unb od^iungd*

toettl^et ^audtmtet ^etoefen fein, unb ft($ nut ben fjftemben Don

ber läd^erlidjen 6eüe ,^um beften gegeben l^abcn. 5luf längere

Seit mu^te eine foltfie ©efettfd^oft löftig treiben; ^mifcften S(^Iq=

fen unb Söacä^en in unferm merft^igen Üteifeloagen unb in ^^oft--

l^ufem l^e fie ettt)ad (jhcmuntembed. ^Unä^t ^oHl^eiten n)urben

mit tl^m tootgenornnten. 2)te Nl^etlici^fte toax feine dinfül^ntng

Bei einet lieBendtoütbigen Srau, Wabame ^Irfibfon, in ®ot^eii«

bürg. 5d) U)ar i^r t)on ben ^iodf)olmexn ^er^Iid] empfohlen,

fonnte aI(o mä^ Ueberreid^ung meinet S^riefee auf eine freunblic^e

'^lufna^me rechnen; aud^ tüat i^r ipeljron bem 9kmen nac^, unb

äSva^eltn {»etfdnlid^ be!annt. 3^4 übetnal^m ed^ i^ @uftme^
toot^uflellen, eilte mit i|m ben betben onbetn tunMuS, lieg und

ald 9leifenbe, bie eine Seflellung oon Setmanbien an fie l^ätten,

aninelben, trat mit meinem lai-^enbcn poffirlid^e ©efid^ter f(^nei*

benben ©efä^rten on ber |)anb in il^r Sintmer, unb fd^ob i^n

fogleid^ t)ox, mit ben Söoxten: „Madame, j'ai I honneui- de

TOUB präsenter Mr. Gnstmeyer, consul de Sa Majestö le m
de Dänemark/ SMe üBettafd^be 6tf(!^etnund Btoi^te fte ein»

^ugenHtff mt9 bet t^affung; fie l^aile Wii^, ein fmtfed 9aäfen

uiucibiucfcn, um fo mel^r, ba bie fra^en'^afte Sigur fic^ un=

ge^mungen i^rer Suftigfeit überlief^: balb baraiif mnnbte fie fic^

5u mit unb fragte mit bem ^uebrucfe ber ^efrembung: „Et

vons, Monsieur?** .... „Moi, Madame? Un fou sans doute^

vous devez le croire par la mani^re dont je vous en ai pr^

sent^ un autre. Gependant veiei quelques Hgnee d'une main

connue, qui vous diront qui je suis." Unb bamit übei*reid^te

id^ i^^r mein 6mpfe!^lung§fd^reiben ; fie burc^Uef e§ unb ^iefe un§

oUe f^tx^iiä) toiüfommen , benn toäl^renb biefer ^tü tooren au4

meine ffteifegefft^en l^reingetteien. l^obe in ben ad^ Sagen

un{exe9 ^ufentl^alted mand^e l^ettete unb gemütl^lid^e @tunbe in

il^rem ^oufe -jugebrac^t. (5)uftmet)er öerlieB unö ^ier. 3n ©rf)toe=

ben fa^ trf) i^n nid^t mieber: bod) foHte i(^ fpäterl^in nod) einen

luftigen ^^ujtritt mit i^m erleben. (5§ mochten feitbem einige

gmangig t^etgangen fein, alg eines ^lad^mittagd, ba mir,

meine gftau unb einige gfveunbe, im @attenaimniet unfeteS 9leti*

mül^Iener $aufed betfammett toaten, fid§ pl5^Iid^ bie beftmnle
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gfta^e öor bei terjc^Ioffencn (gattentl^ür geigte. 3c^ rief: „©uft*

müjmV unb im btefem Flamen, tmt bem atte oud fvül^emt

^a^lungen berttaut toaten, etfd^oH im Shnicm ein tmM (Beßd^,

bog tooit bem ©oft btoufeen auf gleid^c 2öcifc cttoibert ttjurbc;

oÜeg brängte fid) ^inp, boö fcltfome (Seftd^t nöl^er bcttadjten;

bie nomfd^e SctoiUfommnungöfccne, bo man fid) bie 6eiten ^ielt,

tJOT bct Detfc^Ioffenen jT^üt einanber entgegen ladete, toäf^xtt eine

Qdäan%, fo baB tn«iner 9t«m einen ä&tnt geben tonnte, füx

tte mit tl§m au f)»idenbe ttoDe. Sa fte nfimliii^ Don il^m Abtb«

^cit l^et eine große f^ertigfeit Befaß, beutff^e 3öorte um^uJel^ren

unb auf fold^e äöeife geläufig gu fpred)en, fo follte fie i^n, mit

bex Serfid^erung, bo6 fie frol^ fei feiner 5Ötutterfprad^e mödjtig ju

fem, in jener 5lrt anteben. 3)ieÄ gefd^a^, bie UnocrftänbUd^leit

ber er^ äBotte mod^te ex einex fel^Kexl^aften ^ludflixod^e ju«

fd^reiben; ex antmoxtete Augerf) tiedegen, (Io8 mit SeÄeugungen,

aber jo tüie fie fortfuhr, öernjanbelte fid^ ber ^uäbrudf ber ®e=

frcmbung in eine frompf^afte Semegung aÜer ©cftd^tämuSfeln

unb bcö gongen j^örperg unb nur mit ^Diüf)e tonnte feine, öox

Sod^en erftidtte Stimme, bie oBgeriffenen 2öorte fiett)orBrtngcn:

„äfi bad 5Mad\^, ^ome? (Bott metl »eld^e ^pva^, aBex

^ol mtd^ bex teufel, fein SBoxt bänifd^ ! Sel^tex ifl ein 6pi^=

Bube gettjefen. ^a, .^a, §o! 6r ^at 3f)ncn 3^r ®elb geftol^len,

ÜJlabome!" 2Bir ließen i^n in feinem äÖo'^n unb bie ©efc^ic^te

mag, nad§ ber ^rt, rvie er fte aufgefaßt l^at, fid) olS eine luftige

^ne!bote unter feinen greunben fortgepflanzt i^Ben.

SSßix fül^Uen un8 in Soü^enBuxg, bod mit feinen (San&Ien

mtb xeinlid^ ^ftufexn gong bad ^(nfel^en einex l^offftnbifd^

Stabt ]^t, too^l aufgehoben, 2)er ^anbel, Befonbers ber oft«

inbifd^e, ber, meil in ben .^önben einer pribilec^irten ©efellfd^aft,

öon gtoeibeutigem 51u^en für bie 6tabt gcloejen fein mag, unb

bie gol^lreid^en ^xingdfalgexeien auf ben Benad^Borten kippen,

toAäit ntUtelBax buxti^ ben bie Sufi metlentDett üexpeflenben 5bütt%n

anx gfxuii^fBaildt bex umliegenben gelbex Bettrugen, bexBxeiteten

l^ier einige SÖD^l^aBeni^cit
;

bod^ fd^ien mir nid^t, baß ber ed^te

^onbclögeift I)tcr feinen ©i^ l^otte, foum met)r als in ©todt^olm

;

unb üBerl^oupt !am eS mir oor, al§ oB 6d§tDeben auö feinem

IBexfel^ mit fiemben ü^nbexn Bei tt»eitem bie ^oxtl^tle niii^ aog,

tneld^ il^ feine fioax rdä/i bfttoxen aBex btden ©egenben un«
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enite^t^en unb hn QuantilAt nad^ Beii^tlui^ Ilttdful^mttU

uitb bie tM)ixojfe\i bet Cimool^itet Detfd^affen bmiteii. Sie ©d^idb

lag too^ an bcm Siipg unb ber &itel!cit bet Äaufleutc unb öiel=

(eicf)t auc^ an ber ^Jiangell^aftiglcit ber ©efelie ober ber @eri(i^tö=

formen, bie bem ©laubiger nid^t ^inreii^^enben 6c§u^ gegen un=

teblid^e 6(^ulbner getoöl^rten. Dlur bur(| @))atfam{eit foim bet

m&^e ^tbtenfl ftd^ 3U <Sa)>italten fammeln unb nur )ietmttl#

gel^uftet (So))ttalteit uitb bemt fmd^ttttngenbet ^ntoenbung ionn

ber StnSfuß ^erabgefe^t, bie ^nbuftrie fröftig klebt unb bie

^Probuction fucccffiöe öemtel^rt unb Derebelt ttjerbcn. Hber in

©otl^enburg unb ©torf^olm moüte ber angefc^ene Kaufmann eä

bem Demögenben (ibelmann im ^^uftoanbe gleid^, ober gar 3u)iot»

tl^un, unb loenn bol( dinfornmen bogu l^inm^, fo toar

bod^ auf unDeimeibltd^e Serlufie ntc^t l^tnlöngltd^ ÜHltfftd^t ge=

nomnten; unb traten biefe ein, fo ift ber Seiditfinn ^u na^e mit

ber Unreblic^feit öertnanbt, al§ baft man alöbann ntd^t oft

biefer feine ^uflud^t nel^men fottte. fBo aber ouc^ einmal bui»i^

beffereä ^oudl^oUen ein SJermögcn 3ufommengebra(f)t ttjorbcn, ba

fottb ftd^, )oenn aud^ bei ben dim^etbetn, bod^ feiten bei ben

Atnbetn 9letgung, e9 in ber ^anbtung 3U laffen, fonbent eS mufile

,^ur 6tanbe§erl§ö'^ung ber gamilie bienen, beren toeiblid^e 5!Jlitglieber

t)oräugött)eife tJcrarmten ^(beligen 3^^eil njurben, tt)ät|renb bie

männli^en in ^pf» ober ^önigöbienften, ober in ber biplomatifc^cn

IBaufba^n ,^u gtanjen fud^ten, ober @üter fauften, unb bie üp^)tge

Sebendinrt, bie fie Don bet @tabi bol^n btad^ten, bet 9lad^batfcl^aft

butd^ bo9 Seiftitel feiten ;)unt Segen gereichte. Sie f^olge bation

geigte |id) barin, baß große cf)anbluiu3cv^öufer faft immer mit einer

Generation üerfd^njonben unb ba§ ,^u Unternel^mungen öon großem

Umfange biSponibleg ßa^^ital immer gering blieb. SJlag fic^ in

bet ^etl^e t)on i^kil^en ^ieled oerönbert i^aben, bieg ifl mir ald

«efuttat meinet bantoligen Seobad^ngen geblieben. 3n ben

^öufetn bie toit Befud^len, freiließ größtent^etfö englift^en toie

©mitl^ unb @r8fin, l^errfc^ten cngtifdje bitten; man tafelte nod^

lange mäj bem ßffcn unb bie f^lafcfie ging l}äufig l^erum. S)ie

f^rauen bteier ^ric^länber tdaun ungetoöl^nlic^ gebilbet bie ^UUutnet

h&ftig unb berbe £tinfet.

einem biefet fetten mad^ten tant eine gfal^tt nad^ 9Rttt*

ffctanb. Siefen 9tftubetnefl, metitoürbig burc§ feine l^age unb bie
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Xtt fehtec SeDftOeruitc) , l^oite nod^ eiit (efonbeted ^nteteffe für

mi(i§; trat feit ftcbcn ober ad^t Saluten bcr 5ÖD^nfi^ eineS

9[Jlanne§, ber meinem ©d^roager in ßübed unb bcffen ^Q^nilic

anje^nüc^e Summen geflol^Ien unb fol^e ^iet in ^ic^ex^eit ge»

bracht l^atte. i)ie ^ut (Srtetd^ung feinet 3^cäed angemenbeten

SRittel (ejeU^eteit il^ ald einen ^pVfixSm gan) ongembentfui^et

IM. Sei feiner ^nfunft in SüBeif etfd^en er ald ein fültet,

frommet ^ann, ber, aüe ©iücfggütev üeijc^mäf)enb , nui nac^

bem C^in^igen trad^tet, baö ^ot^ t^iit. ^etne miti^ebradjten (im«

Pfeilungen t)on l^ten, bie i^n blog nac^ bem ^eben^manbel 6e>

uxtl^ien ben er eine S^^ng unter t|nen gefüi^rt, befiödgten

He butd^ feine ^etfönlid^feit eingeflößte gnie Weinung« 6r (efud^te

l^ftufig ben reformirten ^rebtger, unterhielt fid) mit i^m über

geiftlid^e 2)inge unb erbaute iitib bezauberte il^n burc^ bie Ä^drme

unb ^rl^ feiner Ueberjeuguugeu. 2)urd§ i^n tarn er in iöcr=»

Knbung mit ben S^orne^mften feiner ©emcinbe. 3m ©efpräiij

tiertteti^ er eine untfoffenbe jlienntnifs tion laufntänntfdlen @efd^äften,

benen er gän^^Iid^ entfagt ,^u l^oben t^otgab, nnt gclegentlid^ lieg

er einige !öorte über Speculationen fallen, bie, biäljer unöerfuc^t,

einen Ungeheuern ©euiinn abujerfen mußten. 2)ie jüngern ergriffen

bied mit ^egierbe, nur äUere grübelten oiel barüber nac^. Sie

bnulien tl^ (Hnmenbungen tior; er louBte fite iebe eine befrieti«

genbe Sntkoort. Sie 6ad^e fd^ enblid^ fo Bor, ber fi6erm&|tge

©etpiim fo locEenb, ba6 man fid^ ^u einer gemeinfd^aftlidhen Unter«

Hemmung entfd^log. 33ei ber 5lugführung fanb. ftdl) aber bie grof^e

8d^tt)ierigfeit, einen ^uöerlaffigen unb mit ben Socolitäteu %\xi^

(ftngUd^ bekannten SDhmn aud^fuc^en, bem man bie Stealifation

ber SSBooren am>ertnnien Idnnte. SRanii^e kmtrben t)orgefd^lagen,

ober Bei oKen gab e3 fBebenOid^büen, bie ber gotte^fürd^tige gfrembe

einräumte, ober tüarnenb jur SrUJÖgung gab. deiner fc^ieii in

jebcr iRücffi(^t ba,^u geeigneter al§ ber Urheber beg 35orfthlaged,

ber ben gleich Anfangs leife angebeuteten ^unfc^ unbeachtet ge«

laffen l^atte; man toagte enblid^, il^m einen beftimmten tintrag p
mod^en; er lehnte i^n nodh entfd^ieben ab; banaeni^ben @(rtt)iel

in ihm, ob er feine 5lbneit]ung mä)i übernjinben müßte, jjule^t gab

er nadh, toeil er bie bargebotene Gelegenheit, gläubigen 33rübem

bie ihnt fo oiel greunbfchöft unb SSertrauen bert)iefen, einen tt)ich=

ttgen SMenft au leiften, (dd einen SBinf ber SSorfel^g beirad^e.

»üb» a. 9. Voel. 27
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Uebtt bie SBcbingungen tüurbe man balb einig, ba er für pdö

!eiitett SSottl^tl in biefet @ad^ fitdlte. gafl mad^ten bie guten

Seitie ftd; etn (BekDtffen banmd, t^m ein fo jd^n^eted Opfer guge»

mut'^et f)aben; er beruljigtc unb erfreute fte beim ^Ibfd)iebe

burc^ feine l^er^^Ud^cu unb begeifterten Stieben, beftieg bann baä

fd^tuer belabcne 6c^iff, jegelte tner toeife ipol^in, uerfaufte alle^

bis auf einen Keinen jL^eil ber Labung, ging mit biefcm unb bent

geldften Selbe na^ bem gM^fen Sloißtanb unb lieg jeitbem

fein. Sott toteber t>im fid) t)5ren. 9)ton l^otte feine &ptn
ba^in üerfolgt unb erfa!)ren, unter mcld^em üeränberten Dramen,

bet früher 2)ragun gef)ei6en, bort lebte, ^d) mad^te mir eine

Qreube barauö, ben fd^einl^eiligen Suben 3U überrumpeln; ttkU

teid|t fonnte ed gelingen« il^n gut äBiebererfkottung eined Sl^ikd

feined KmAed p taoegen, untet bet Sebingung, il^n Detmög^

einet Quittung fiBet ba8 Sange gegen äffe Secfolgung feinet

Xiübectfd^en ©laubiger fidler flellen. 2)o(^ ber $pian fc^tug

fefiL tüai hix] t)OT!)er mit feinem 6alöconbucte nad^ 6tod*

t)oim gereift
;

feine Qrau, bie id) auffud)te, l^ielt einen ^amlaben,

bet t)etmut^lid^ mit ben geftol^lenen äBaaten gegrünbet tootben;

fte fd^ fel^ bebtttfft unb in ni(|t glftngenben ttm^ben. 3^
toetg nid^t, ob [ie fd)on in SüBedE bie (Sefö^ttln biefed dlenben

gettjefcn, üon bem fie unter beiu ^Jlamen S^ragun burd}auö nii^t^

tniffcn monte. 3n ber UnqcmiS^eit , ob fie an ber ©d^ulb beö

yjianueö I^etl genommen, flößte mir i^re I^agc ^Meib ein, auf

biefet fd^euglid^en 2tnfel untet lautet t)ettootfenen äRenfd^« bie

il^ 3et6ted^ fteimiffig obet als @ttftf(inge l^iet aufonrnien«

gebtad^t l^atten. Sßit lernten burd^ unfern ^üfiter, einen Untet»

Offizier bon ber S5efa^ung, bie -Honoratioren unter i^ncn t>on

5lnfe]^en fennen, in einem .(Jaffee^oufe , mo fie bei ^abaf unb

Säranntmein eine ^4^ortie äö^ift mit einanber fpielten. fc^ien,

al9 ob fte il^te ä3etgangen]^eit in Segentoott bet ghcemben butc^

eine fte^e SufU^ktt gu tjeibergen fud^ten, bie einen tDibttgen

(Sxnhmä ntad^; bor^üglic^ einet intfer il^ncn, ein langet l^agrer

.^?erl, mit ^ämifd^ t)er3ogener ^iene unb großen fc^ielenben, mid^

anftarrcnben ^^ugen, flö&te mir ein innere^ ©rauen ein. 2)er

nämlid^e Unteroffizier führte un8 auf eine ^öl^e, öon toeld^et man
bie 6tabt unb bie umliegenbe Segenb übetfc^ouen fonnie. Sie

etftete liegt an einem bl^len pfeifen, bet, too il^ bet SfuB beS
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Shmbexevd ttic^i Mrtit. ttU^ Sebeitbiged ta%i, m nid^t» b(ü^

unb ni^i^ DenodS, ititb too, toentt bte efatfjhntiige WnMSnhvmq
öcrfc^iüunben ift, toeld^e bcn tobten fSohm tjergebcnä cttDäxmtc,

her 2öed)fet ber Sa^ieö^eiten ntrgcnbä eine ©put ^urücfläfet. 3)ic

feinlDol^net müfjen alle il^te Säebütfniffe , fclbft bog 2^nnfroaffer,

ton etnev ^iemliii^ entfernten 3^nfe( lommen lajfen unb leiben oft l^axte

Cntbel^tungen, toenn onl^ltenb flütmifc^ 993tttenmg bie Com«
muntcation imtetBttcl^t. @o toeit bo9 ^uge reicht, fte^t mm baS

3Jleer tion !at)len 5lUppen butd^f(i)nitten , bie bcn ^"Ööng ,]ur be*

hjo'^ntcn gfelfentnfel bur^ me'^r ober ntinbet ent^e, nad) allen

äftiditungcn fic^ lüinbenbe Kanäle, erfdinjcren. Unfer gü^rcr et«

0ß!tt, ba| tti^tfl^ ein gfal^tjeitg, bad fi^ tion bet ^fte io^t*

tiffen, ol^ne SRonnfc^aft uiÄefd^äbigt 5tDifd)en aVen ben Mtptm
l^inburc^ angelangt träte unb ^ttjat, fe^te et ^in^u, ift bicö in

einet ftocfbunfeln 9^ad^t gcfd^el^en. 2)er Unftnn biefe§ Sufa^eS,

infofetn et bad äöunbetbate nod^ lounbetbater machen foUte, fiel

ben ^llnbetn etft auf, aU einet untet und bie f^rage auftoatf, ob

ettoa l^tet bie Sii^tffe ben Soipg mit ben äRenfd^n tl^eiUen,

Belfet Bei Xage ate Bei 9lod^t feigen ^u tdnnen? ftine aid^te

5taqe, etnftet gemeint, ob bie (5infam!eit einer fold^en Qnfel bet

bort lebenben ©efeUfc^oft öor^u^ic^en träte, niagte feinet ,^u be=

antmotten. Dl^ne teltgiöfe d^tgebung unb mit einigem motalifc^en

3att§efül^, ntbdlie 3ebem cmgenbttfiiui|et %oh uiel toftnfd^nd«

tuettl^et fein, M eine biefet Beiben Xltetnottben.

^Jkd^ biefem 3,kirf)oie ber ^öUe bettaten n^it balb batauf in

bcm ^täbtc^eii llbct^alla einen bem Gimmel befteunbeten S5oben.

^ier Ujo^nte ein 8c^iffgcapitän, bet fic^ alö Cftinbtenfa^tet ein

anje^nlid^ed Vermögen ettootBen l^atte, unb ie^t baoon ben ebelften

iSlebtoud^ mad^e. ^ SBittkoet unb linbetlod , fud^te et ftd^ untet

ben fttmetn &uten bet @egenb eine ^n^aijl ftnaBen aud, für bte

er mit 5)ülfe einet tüdjtigen ^auöl)ättcrin unb eineS Se^retö

tJäterli^ forgte; fie tnol^nten in feinem $aufc, mürben auf jeine

Äoften getleibet, genäl^ unb untenid^tet unb unter jeiner ^Hnleitung,

ie nad^ il^ten Einlagen, p t»erfd^tebenen Smi^m bed @eebienfted,

fei e8 §unt Sd^iffBau obet jut Sfü^tung eined Sd^iffed tüd^tig ge»

ina(3^t. (58 toax eine Steube, il^n untet biefen teinlid^en, l^eitetn

.^Hnbctn ^u fc^en, mel^tentl^eilS Don glüdflic^et äugtet SSilbung

unb bie butd^ il^te gteimüt^gleit auf eine Uebet)oUe ^el^onblung
27*
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fd^lieBen liegen, gaft aUe toateit muftfalif ; fle fül^tten ein BecRed

Concett tim und mif , bad bie mtd ben 9(ttgen bed ^jifbgelMitod

firal^Ienbe Sufncbenl^ctt befonber» ergö^Iid^ mad^te. S)er Mitig

Ivette i^m ben ^>Q)a=£)rben ^ugebac^t, er aber btefe ^luä^eid^nung

obgele^nt unb fxä) bafür bog 3?erfpred^cn geben Iaf|en, bofe bei

SSefe^ung t)on stellen im 6eebtenfte, auf feine d^dti^d^ üor^ügltc^

Kfidfifi^t genommen n>ecben follte. @o fotgte et oud^ füv i^ fetneied

Sottfommen; et f^^e ftd^ ^Indlxdj, bag fti^on btele tum tl^en

bei öffeittlid^en '^(nftalten unb bei ^Pritjotperfoncn ongebrac^t lüaren

unb burci^ il^r SBetrogen feinem Snftitnte (^{)re mad^ten. 2)er

gro§e ^or^ug biefeS tDa^ren ^^^ilant^roping beftonb batin, baB

fjHex Gtaie^ung, Untettiii^t unb lünftige SefUmmung, oOeiS mtd

einem Stflile toot^ unb bie ettmndknen jtenntttif|e, Selool^nl^en

unb Srcrtigfeiten bem SööKng fein gangcg Beben §u ®ute famen.

2)iefe Sfleife, ttjie bie fpdteren mit 5pet)ron unternommenen,

gaben mir im @an3en einen fel^t öort^Ü^aften S3cgriff tjon bem

f4j^n)ebi{(i^en IGanbooÜe; ed ifl ein fd^öner ^enfcfjenfc^Iag
; fte

fd^ienen mit ft&ftig, gemanbt^ genügfam, bienflbeflifi^ o^n^ Sol^-

fud^t unb in einiget Sntfetnung tion ben gtogen Sifibten l^errfd^ien

noc^ ^rcmmti]feit unb gute bitten. @ine anbere angenehme fjolge

bcr Steife mar bie Vertrautere !Bcfanntfcf}aft mit iBral^elin. SfBir

fallen unö feitbem faft täi^lidf; in ©todt^olm. 2)et junge emft^fte

Viam, toeld^r untet ben fiaufleuten einet gtogen ^d^tung genofi,

unb bem bamald mdd^tigen flntfiftbamet ^aufe mU iSIM unb

(Stnfid^t tjorftanb, l^atte ftd^ mit bet Setfoffung feined neuen 55ater=

lonbeS genau befannt iiemad^t, unb in .^nbeln, tcelc^e gleid^ nadft

bem ^be beö amerifanifd^en i^riegeä ^toifd^en ben 5lrifto!raten

unb ben Drangiflen begannen , (ebl^aft gartet genommen. 9lad^=

bem et mtd^ mit ben eigentlid^en Stceitftagen bdbinnt gemoii^,

unb mit me^tete Weiften mitgetl^eilt, in benen bie Redete

unb 35ef(^n)erben beiber jT^eilc mit me^r ober meniger ^arteilid^^

feit niigeinanber (^efe^t ttjaren, entftnnbcn oft lebhafte S)iöcuffionen

unter unö, toenn er ftd) auf S3efte^enbeÖ berufenb, bie <Sad^ bet

Srteil^eit unb bet S^ublif ju bettl^bigen meinte, unb id^ bag^en

Hon allgemeinen @tttnbfft|en audgel^enb, bad Sejlel^nbe, old un«

betträglid^ mit toal^rer greif^eit unb einer fRepuWif im Sinne ber

Gilten, angriff. 6r ^attc Üiedjt, fo oft er Dom @tanbpunfte ber

^erjaffung aud, bie bataud l§^t)orgel^enben Üted^te, ben bamit
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ftreitenben Utfutpotionen entgegenfe^, nic^t aUi, toenn er, mad

jo oft gef^^, ben im fpecUGien ^ne genommenen Vu^bwct bei»

0efe|ed, in bem imbeßintmien bed aSgemeinen 6taattoti^ ge«

(taud^e, um ha, tt>o 5ur Vudgleid^ung bet entflonbentn @tteittg»

feiten bie il>er{affung felbft leine gefe^lid^en ^littcl an bie ^anb

gab, SttJonc^Srec^te barouS l^er^uleiten, benen ber ©egner au§ eben

biefex Otüftfammer aller ^Parteien, mit glcid^er S^efugnife anbere

enigeftenfei^en burfte, toobut^ am (5nbe bet ^tveit auf ein ükbiet

gebogen tntcb, auf toeld^ jebet bem anbetn ben 8efl| flteitig

ntac^t uxA leinet ben fdnigen genügenb Hettl^btgen hm. ^iet

fud^te jcbc bet beiben ^Parteien, bie atiftofratijc^c mic bie beg

^tatttjafterö , bie Unbeftimmt^dt ber Sßerjaffung ^ur (Srttjeiterung

bet eigenen unb ^ur ^ejc^rönfung bet ^ed^te bed onbem p be«

nu|en unb biefe mitemonbet ftieitenben ^^äj/tnt mußten, menn

bie Steigung jut %fyA »evben unb bie Be^rtttenen Sed^ a^t

^lu^übung fommen fottten, notl^menbig au Huttgen 9[uftttiten

füt)ren. 9lod& toot eS nid^t ba'^in gcfommen, bod) l)iert SBrol^Iin

eine nal^e \\xi unüermeiblid) unb er .^tüeifelte nid)t baran,

bai bie Patrioten, trenn nic^t fxembe (iinmifc^ung fte ter^inbette,

ben tioOfHönbigfien ^ieg bal^on tragen unb ben bie gfvei^it un-

auf^5tlid^ bxol^enben ftftnfen eined enl6e]^tlid^en ^ofed butd^ bie

^bfc^affung bet @tbftattl^alterJd^oft ein (5nbe mod^en toütbcn.

tüoHte nid^t unBebtngt bie ©eted^tigfeit ber ©ad^e bet Patrioten

gugebcn unb tonnte mid) nict)t überzeugen, baß ein rein atiftotto=

tifc^cä Slegimcnt einer gemijc^ten Sßetfaffung DOQUdiel^n fei; unb

fo tonnte id^ für meine äJleinung eifern, old toenn id^ im @oIbe

bet otanifd^en ^atlei gekoefen ui&te, mobutd^ Stal^tin fxä) oft

^ur unbönbigften ^eftigfeit herleiten ließ; im ©runbt' aber roaren

mit beibe Parteien gleit^güUig. S)ie ^perfönlid^fcit be§ 6tott«

l^oltetö empfaf)l feine ©ad^e 3U tucnig; fonft märe id^ i^r in

äBitflid^it aud^ geneigtet gemefen, toeil unter allen ^Iriftoltatien

bie bed <8elbtei4t|mnS mit immet bie ^etobioütbigtttbfte für eine

9laHon etfd^ienen ifH. 3e|t n>at bet SBtberfptud^ M mit eine

reine il^rftanbegfad^e, eine Solge bet in (^enj aiiöLnomiiieuen

©ctüotinl^eit, bem ^Parteigeifte ju mißtraum unb mid^ mit i^ei(^tig=

feit öon einem ©tanbpunfte auf ben entgegengefe^ten ^u Detfe^en-

konnten mit ed gu feinem ^ergteid^e miteinanbet btingen, oi«

gleiii^ nad^ bem Idbl^afteften @ttan§ nie ein %top\m (BoHe in
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unfcrer ßaune ^urüdfblteb, fo tourbe ein fott^cr täglich unmöglicher

in jenem Sonbe felbft, tvo bie ^Parteien unmittelbar cinonber gegen«

über fianbeit, tierl^ftte Wenf(i^eii bie Wetnimgen, bie fte lotdfyi*

btgten, unb tietl^agte Sletttuttgen bte Slenfc^en, bon betten fte

öexfoc^ten ttjurben, immer Derl^oßtcr mad^im, ?UIcö rüftete fic^

ober fd^on ,^um Kampfe imb Betettd baä 5IiDr}pieI großer

Umn)Ql5ungen , baS nic^t D^ne (Sinfluj} auf bie frangöfifd)e ge«

blieben ift. Ueber ben innent ^ufammen^ng biefer Segebenl^eiten

l^be td^ ^pdAex bei genoitetex IBelatmtfci^aft mit einer ber tiotnel^in*

flen l^anbelnben ^Perfonen in bem polittjc^en Sraucry^iel, bem

franjöjift^en ©efonbten d^oiüarb, belel^tenben ?Iuffd)lu6 erhalten;

bod^ iriberfte^e iä) bex 33etjud^ung, l^iet bie ©efc^idite biejeä S3or-

fpielcd bis gu ber ©otajiropl^e (1787) 311 er^öl^len, burd^ toel^t

ber Stottl^Iter auf eine htrge Qüt ^3eft^ ber Waiä^t gelangte^

tQonod^ er befUbtbig geflreBt ^atte, unb bie er bann tmr bagu

benu^t i)ai , fid^ burd^ ungroBmüt^igeä S5erfal^ren gegen bic

^Patrioten oller (5{a\]en in ber öffentlirf)en 5[Jieinung öötlig ^^u

@runbe ^u richten. i)ie ^opuloritöt be^ oranifd^en DhmenS ift

aber mit il^m bod^ nid^t au @runbe gegangen, unb fo ttmffd bie

gegentDftrtige (Beneration in {^rem gehdnten Stoatdoberl^aupt einen

tofirbigen Hbfdmmling be8 6tifter@ i!§rer f^tei^eit.

iöra^elin erlebte bie fdt)limmfle Seit unb ben S3erfaII feine»

^aufeö nic^t; er ift balb nad^ feiner iRüdtfel^r in ^Imfterbom ge-

fiorben, unb toie er bei aUcn bie il^ gefannt, ein freunblic^ed

^nbenbn ^uxfidgelaffen, fo gebad^ namentlid^ bte äSSüttoe Raffel«

green bei einem Sefud^e, ben id^ il^r im 9la]^re 1823 abflattete,

feiner mit einer TO^rimg, ber mon eS önmerfte, bafj fie bem

lieben§n)ürbigen ^anne mit ber innigften Steigung ^uget^an ge»

loefen tüax.

Wi ber fd^önen äal^redaett lamen toir nad^ @tod(^olm aurüdt

unb toenige Xage nad^l^er ttnbigte mir ^err tum widbnattn bie

fro^e S3otfd^aft an, ha% eS il^m gelungen, mir meinen ^Ibfd^ieb

QuS^unjirfen. 35afunin ^atte fid^ am ^efti^ften gegen mid§ crHört,

unb meine Steife nac^ 6tocf^olm mit einem fcötüebifd^en S)iplomatcn

für ein 6taatgt)erbred|en ausgegeben, befonberS ba id^ @elegen]^it

gelgabt, bie (Sigtffem fennen ^ lernen; bodg älüdEmannd gfinfUge

Serid^te, unb Dor allem bie lebhafte Sertoenbung meinet Sefd^ü^erd

StlopäuS, ber groBtnüt^ig bie ^ürgfc^aft für midj übemaljm, ba6
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id^ {einet ^tl Uon äSeruntteuung föl^ig tpftxe, ftimtnte bie UeMgett

Sur Wäbe, uttb fo toutbe ^ in bet ttocfenflen Sfotm, ol^ne Sei«

bel^oltung etne9 %M%, meine9 SienfleS entlaffen.

9Jieine i^eibinbungcn im SBranbenburgfd^cn ^au\e, mit 9lücf==

mann unb mit (Watteau, brockten mic^ and) oft mit ^itgliebern

beg biplomattfd^n (Soxpg .^ufammen, bie bamald faft alle im

S>ien{i gcau geuiixbene Sefd^öftöttöger toaxen. S)en ftongj^

ftf^en, ben Sl^aliet Soufjin, fdl^ id^ fdta; et l^otte efai«*

fad^e unb (gefällige ^omm , leBte bor^tiglicft ben iltfii^ftmben nnb

tt)u6te nad) ^2lrt 33ie(ev feincS ©tanbeg, übet alte ©egenftänbe,

Xoz\6)t fid) barouf belogen, grünblii^ gu teben; aud) galt er füt

eine '^Jlutorität, fo oft eS borauf anfam, bie ißerbienfte eineö .^oci^d

^ mütbigen unb übet bie befte Seteitung eined @eti^d IBetel^tung

ettl^etlen; übtigend befag et bie tei(^e ^^rafeologie bet ®ebiibeten

feinet 9lotion, fo bafe et bie Unterl^oltung , )o oft fie ftocfte, fott»

gufd^leppen, xoo nid^t 5U beleben öerftanb. 2)iefe ^igenfc^aften

machten i!^n 3U einem tt)illfommenen @aft in allen Käufern bet

2?orne{|men. Sdftigct »utbe mir fein ßottege, ber bönift^e @e»

fd^dttäget Aünnemann, gebel^ unb ttocfen tote feine ükftoß,

flod^ unb leer wie feine @eft(j^tdbUbung; iii^ tofttbe feine Sefud^e

fparfomer ettoibert ^aben, tocnn bie Sebl^aftigfeit feiner jungen,

ganj ^übfd^en unb gutmütf)igen j^xm, einer ©tro^burgerin , mic^

nid^t einigermaßen für bie £angen)eile biefeg Umganges fc^abloö

gel^alten tjättc. S)et äTlann, mit bem td^ midt) ttjeber ^ict, nod^

ft)fttet in Sübed , too id§ gu meinent ^etbtuffe feine aSdBanntfd^aft

etneuem ntu^te, l^aite befteunben Ibmten, ift mit befonbetd mt-

ftögig getDorben burd; bie traurige ÜioUe, ujeldje er !t)a{}renb ber

©d^tedenögeit in ^ariS fpielte. Voax ber einzige 2)iplümat,

bet einigen (SinfluB auf bie bamaligen ©emaltl^ober ausüben fonnte,

tt>eil ^anematf bie einzige %d^t mar, meldte feine ^rt t?on geinb«

feligfeit gegen Sftantteid^ begangen unb eine befiftnbige ü^etbtnbung

mit biefem Staate untetl^lten l^e. Sein gfiitmott l^ötte manche

Opfer, namentlid^ ben ©enerol Sudfner retten, unb ber (J^araftct,

ben et beHeibete, fo mie bie Üsotltebe, toeld^e man für feinen .f)of

l^e, i^nen jum 6c^u^e btenen förnienj menn et ouc^ in feinem

menfd^fteunblid^en tifet au tDeit gegangen tote unb unfii^uibig

Setfolgten eine fid^ du^d^t obet Wittel gum Snäommen ^
t)ctfc^affen gefud^t ^ätte. Stdt beffen :^ielt et pc^ öctfd^loffen in
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feiner, aüen UnglütfUd^en unzugänglichen Söo^nung, unb rechnete

e9 ftc^ no^ ha^ ald äkcbienft an, bog ec in einer fo gefal^ttiollen

Seit jeben Stritt t»ermieben, bn t|n ober feine StegieTmig I^Atte

compromittiren !5nnen. S)cr leiteten fSttt ed aUetbinqd jur Safl,

ba6 fie ein fo öottfommen untüi^^tigeö ^uBject auf biefem bamalö

fo toid^tigcn ^ßoflcn gelaffen t)atte. 2öo nid^t er^eiternber ,
bot^

belel^rcnber mar mtr bet Umgang mit bem engUfd^en unb me^
no^ mit bem öfienei^ifc^ «ef^äftdtv&g»^, beibe mä^e ^^o*
d^onbet unb mit il^tem Sd^idfal ftttfierfl un^ufriebene Slenfd^;

ber leitete l^icg, fo öiel iä} mid) ertmtete, SBranbel. dt befaB

eine ungetuö^nlid^e (^ele^rfamfcit, fogot in orientalijdjeu ©prac^en

unb ^at, menn id^ nid^t irre, eine l^ebräifd^e ober orabifdje ©rammatü

l^emudgegeben. i)tefe Herren üerleibeten mir DoUenbd bte 2auf«

helfyx hn ifi^ miii^ geioibmet unb beten &)iiungat mit beteitd toet^

bft^tig getnotben todten. Sie unterftü^ten il^ Sßatnungen butd^

eigene ßrfal^rungen unb burd& baS S5cif^)iel fo Spieler, tütlä^t fie

fröf)lich l^atten beginnen, unb nad^ einer Steide non Satiren in

Äummet unb ißergmeiflung, ober gän3lid6er moralifdjer Vernichtung

enben fel^n. ©ie Ratten il^rc beften Qa^re unb i^r biSd^en 2>er*

mftgen gugefelt, unb bamtt nut bie ^udftd^t etfauft, im fp&ten

Wiet 3u bet ttauttgen Unabhöngtgleit bfirftig penfiontttet ©toatd«

biener gelangen. (Einige Uebertreibungen abgered^net, tag in

i^ven Sdhilberimgen, nac^ meinen Erfahrungen öiel SBa^re©. gür

begüterte junge Seute i)at ber ^tanb cineä 3)iplomaten nic^t un«

loefentliche 33ortheile, aber beren Senu^ung fejt fd^on Einlage,

^otfernitniffe unb eine gefUgleit bed d^atattetd tiotmid, bte übet»

l^aupt nid^t häufig aufammentreffen unb 6et teiii^en Sünglingen

nid^t äur Ütegel gehören. @efenfd}aftlid^e S^i^fii^^uungen aüer %xi

ftören nur ^u leiäjt bie gortieiumg ernfter Sefd^äftigungen unb

bie Sn^altlofigfeit beö ^thtn§> giebt (eid)t ber Üliä)tund iKaum, ein

unt>et^ä(tnigmö6iged Qktoiä^t auf 5?Ieinig!eiten ju legen; bagu

lommt ba6 bte jungen Seute in toici^tigen S)in9en ft^ foum ein

eigened freiem Utt^eil ettauBen bütfen, meiC fte befd^ranü finb

burdh bie ^nfic^t i^reö ßofe?^ unb il)reö S^orgefe^ten
;

ja eä fann

fi^ treffen, bafe fie Ä^a£)rl)eiten bie i^nen be!annt finb, oerläugnen,

unb bem 3rrt{)um miber beffere Ueber^eugung ba§ 3Bort reben

müffen. ^eine beiben l^^pod^onbtif^i^en gfteunbe ei^l^en mit

mel^iete fd|t fta))t»ante gfiOe ttautiget Gonflide, unb UeBef
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treibung mod^te barin htfUf^m, bab fie, toa» gemig miT feltene

Slitdnol^me t^, fafl ^ut Siegel etl^oben.

(SfaiS bex angenel^mflen Käufer unter acoebtttrien t$ientben

fÜT unt)er^eitQtf)ete Sännet, toax bQ§ beö genuefifc^en (5onfuly,

bcx mit feinem ßonjulatc md)i unbetröd^tlic^e ^onbclggelc^äftc

oetianb. ^ {einet ^^madx>oU etngexid^teien äBol^nung Der«

fatmneKe et ju SRtttag an einem ieflimmten Xage in ber SBod^e

eine @efellfd^aft tion Wftnnem, ad^t ober gel^n ^erfonen, unter

benen ic^ mic^ geiDö^nlid^ mit ijjeijxon, S3rat)elin unb Cud^terlon^

befanb. ^ie trefflid) oerfoTfjte ^nfel bei^ünftigte buxd^ il)re riinbe,

alle ©äfte kid^i einanber genie^bor mad^enbe gorm, eine allgemeine

Untetl^Iiung, bte (eid^t unb ftei ftd^ übet eine äRannigfaltiofeit

t)on ^egenftftnben erfhedtte. Set 9)ttt|, ein erfal^renet unb ge«

luanbter nod^ jugenbUc^er Staliener, fül^rtc ben 35orfi^ mit ^n»

mutt) unb äuöorfomnienber ^ufmetffomfeit. 2)iefe, ben ©elabenen

jebet Seit fe'^r mitllommenen ^ufammenlünfte , mod^ten jtd^ etn?a

btei Wllonatt lang n)5d)entlic| etneuett l^aben^ old {te auf eine

ö6ettafd§ettbe äDeife geftdtt toutben. 6ine9 ^Ibenbd tarn $e^tott

3u einer ungetoöl^nlid^en €tunbe, hix^ t)or ©d^tofengeren mir

unb Stad^te bie ^llad^rid^t, bafe ein 6d)iffer, bcfjcn 6d^iff tjerloten

gegangen, auf bie Angabe eineö feiner ^Jlatrofen in ©Ottenburg

Dex^aftct tDotben unb gleid^ bei ber erflen Unterfucf)ung, baö, in

UdberetnfHnnnung mit feinem dll^ber, bem genuefifc^ ßonfut in

6toc!^olm begangene Serbred^en, fein mit €anb unb Steinen 6e*

labeneö 6d^iff, beffen angeblich xeidje Sabung ^u einem !^ol^en

2öcrt^e tjeiftd^ert Horben, in ben ®runb gcbot)Tt gu ^aben, ein*

geftanben tjatte irar auä fidlerer Duette öon allen Umftänben

untetrid^tet unb l^otte Urfad^e ^u glauben, baft bie abgierung ed

gern fö^e, toenn mon ben denben, el^e bie @ad^ in Stodtl^olm

tud^bar toürbc, jur 5(ud^t vermöge unb il^m bap bel^ülflid^ fein

fönrite. 2Bir überlegten einen ^lugenblidE unb entfc^icben un§,

fd^nell S^lüctfid^ten nai^gebenb, bie ijin gar nid^t in ^etrad^t l^ätten

fommcn foßen. (Sinen fold^cn S[Jerbred^er, blod toeil toix angenehme

©tunben in feinem ^ufe toeriebt l^otten, bet geredeten Strafe enb*

^ie^ unb ^n in ben Stanb fe^en tooüen, einen Zl^eil feinet

S'laubtd in Bidjev^eit ^u bringen, tuenn er üiellcid^t frül^er fd^on

äl^nlidje ©treidje begangen, ^ie^ eine fdjn^eie ^>eranttüortung ber 5Jlit=

fd^ulb o^ne 9iotl^ auf und laben; unb tt)enn aud^ bie ^4bfid^ nid^t
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eneic^t toorben, fo fyiht ic^ mir hod) immx hm ü^etc^tfinn bie\td,

nid^t 5tt etttf(i^itIbiQ^nbett (Stttfd^lufjed Doxgeloorfen. Sit fud^fteit

i^n 3ut @titnbe in fernem ^itfe auf unb bebuifteti lernet Um«
f(i^n)eife, i'^n mit ber Urjac^e unJereS tiöc^tlid^en SBefuc^eö in Äennt«

Ttig fe^en. Stanm l^attcn loit ber böjen i^n betteffenbcn ®e=

tüc^te ettoä^nt, fo fiel er un§ in§ Söort, banftc für bie Xl^ils

nal^me bie toix i^m betüiefen, beti^ciiertc feine Unfd^ulb unb ücr«

ftd^ette, $a))iere in ^beit ffoibm, bie bemeifett toüxben, bog

ber €d^tffeT mtb febte Seuie l^oä^em S^mbtt, gebuitgeite Söeil«

jeuge feiner Seinbc unb ^nbcldneiber njören. 2)aö böfe ©ctoiffcn

ftanb t^m aber auf ber 6tirn gejdjrieben. ©inigen Sebenflic^feiten

iPe^ronS, bie eine genauere SBefanntfd^aft mit ben naiveren Um*
flänben öerrietl^en, a(8 er felbflt öcrmutl^et tjoben mochte, begegnete

ev in xAtl^ell^aften ^uiMäm, bie faft einem @eflfinbni{fe gletil|

fmnen, baBet aBet bte ^utierftd^t burd^Blidm (iefien, bie Baä^t

mit einigen ^elbopfern auf aufiergeric^tlid^cm Söege obmad^cn -ju

fönnen. S)er ^lic^törnürbige flöfete mir jetjt nur ^2lbfd^eu ein: xäj

fül^lte miä) beflerft burd^ bie mit i^m unterhaltene 33erbinbung

unb ben ^utraulitiien %on, toeld^em id) ii)n bered^tigt l^atte;

^dflotdtä^ mftxe bem ä)orfa|e treu geBlieBen, mit bem itl^ l^in-

gegangen, toenn er ben 0ebatd^ gefagt l^ätte, unfete Sienftfertig»

Icit benu^en gu njollen. 2Jlit bem gn)eibeutigen SÖunfd) ba§ i^m

©ered^tigfeit Ujiberfa^ren möge, fdf)iebcn njtr, l^ödift erfreut, aller

ferneren Verantwortung in biejer ^ad^e enthoben gu fein.

bex Slad^t l^ötte er nod^ entfommen Bhmen; am folgenben Wmcgen
UM» e0 nid^t mel^ mftgtid^; ^oU^^ppm umgaBen ba9 ^aud;

e9 mu§te t^m SBad^e gut ©td^erl^cit gegeben n»etben unb bie

^Regierung fonnte ber ftrengen Ilnterfud)uiig nidjt mc^r auötoeic^en.

njei^ nid)t auf meffen Gd^u^ er gered^net, aber tt)eber bie

(Einleitung noc^ ber gfortgang eineg fdwnli^en Griminalproceffed

iomtte baburd^ gelammt merben. äöemt et nic^t butd^ bie ^uiä^i

enttommen ifi, fo 1^ et fein SeBen ate gefd^betet ^Bted^ in

bet Scfhing befd^liefeen müffen.

3e mel^r ftd^ mein ^lufent^alt in etocf^olm öcrlängerte, bcfto

auggebreiteter iDurbe ber ^reiö meiner S5efanntfcf)aftcn. l^atte

einige ^er^lid^e äBorte an einen in ber j^an^Iei beS ^önigd an*

gefkeUten iungen lieBendioütbigen SRann, 9tamend Penning, tion

einet Same in ^M^dButg, bie feine $f[egemuttet getoefen, |u Be«
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fietten gehabt. Suföüig traf ic^ if)n im X^icrgorten, m ttf) mid^

ein paar Sage mit (Sotteou in ber f45n{ien^ bed fd^etbenben

grül^Itngd unb bed onfangenben SornmetS einquattitt l^tte, nm
ben t)en(ic^en Crt in oücn Jogcöftunbcn genießen 311 fonncn.

Penning führte mid) in bte ©eielljc^aft feiner (Soücgen, (^tueicr hc=

beutenber Tlämtt, gtanf unb öon @^rcnt|eim, bte fic^ unter bem

S^ortoanbe, SBrunnen 3U ttinfen, mit t^m im dolce lar niente

bem @entt6 ber fd^Onen 9lato tpu^eSm. Sr^atif, ein etnfbt

SRann, fd^on in inittleten Sdfycm, befofi bad Sutranen fetneA

^ertn im ^ol^cn ©tobe unb toax i^m toöUig guget^an, obgleid^ er

freimütl^tg einige feiner 6d^n)öcf)en rügte ; er bxüdit fid^ mit öieler

^(art)eit unb Söeftimmtl^eit auä, befonberä über ©egenftänbe ber

äktlooltung unb bet $o(itü, bie il^m fel^r geläufig moten ; in ber

S)i8cuffton mid^ tt immer ollen in bad Gebiet ber Wdapffifii

firetfenben Mgemetnl^eiten avA, um fte auf ^rdttfd^e, burd^ bte

©rfa^rung bettjä^rte ©runbfd^e ,^uxuc{jjufü^ren
;

babuxdj ^atte er

eine grofee Ucberlegen^eit über biejenigen, bie, treniger uertraut

mit ben (Sreigniffen, öon "i^lbftroctionen ausgingen, unb im Sort»

gange t^rer 6d^lüffe jeben ^ugenblidt burd^ eine ^affe t^on

fad^en, bie er il^nen en^egengefe^t, irre gemad^ unb gu ^btoeid^ungen

gendt^tgt tt>UTben. Sein SoKege \>m Sl^ren^eim, jünger al9 er,

öon gartem .!^iüiper6au , mit bem 5(ugbiiute fränflic^er älkndjlid^«

feit unb bis ^ur ©diücfitern^ett blöbe, trat leife auf, ertüärmtc ftd)

aber aHmälig unb öerriet^ in feinen Sieben tiefet ©efü^l mit

ctaffifc^er iBilbung üerbunbeu. ^ie ^tte id^ in il^m ben 6taQtd*

mann tmmutl^et, ber einft eine fo bebeutenbe ttolle al9 (Befanbter

unb an ber 6pi^e ber auSloftrtigen ^ngelegent)eiten fpielen tofirbe.

5)ie 5JluBe unb Unabfiängigfeit, bie reid)e Umgebung, bie mannig-

faltigen Sormen ber etein= unb ^errlic^en SBaummaffen, ber infel«

rcid^e ^älarfec mit ben aufgetürmten Käufern am jeiifeitigen Ufer,

ber iü^le &^o^ fo mond^ Si^, bte in ber ^e bed Xaged

§um ruhigenSd^ouen aufforberten unb bte Iaue£uft ber füllen l^eOen

Sommemad^t föngfl bem fpiegciglatten 6ee, öffneten bie ^)er^en

unb löften bie 3"ngen. 3n folc^en ©tunben ruft ber öinfame

gern feine t^euerften (Erinnerungen ^rüd, tt)ie in ber ©efeUfc^oft

@eiftedtier)oanbter jetne SieblingSibeen, um i^re ^eftötigung t)on

H^nen %n uemd^men. äSBir fc^eiften balb ftber bie ArtUd^e Se«

gren^ung in bie gerne, fiber bie (üegemoart in bie ^u^unft l)inattl»
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fud^ten ben @ott in bet ^fc^tc^te etrat^, {eine ^läne in bem

kß&nbigen f^ovtfd^teHen ber Wx^fjink ^ betfol^ unb mit

itiifecer CbtBiIbuttgSltaft ben Seit^mtlt ^ enet^, kDo betHftite

^Jlenfd^en baö ^arabieö i^rer SSoreltern errcid^t l^abcn iDÜrben.

Söeim njit butd^ ein bebenHic^cä äBort granfö, butd^ ein

trodneS beä t)ei|tänbigen (Satteau, obex ein ftnnlic^ breites beS

ioDialen Senning, in unferm 3Iug gel^emmt ttjutbcn, fo öermifetm

torir ben eben tiedoffenen ^tmnteC mil^, unb {ogen mit allen binnen

bte ®enflffe ein, n^el^e und bte ®egennKtrt botBoi, Btd etn neuet

5lnla6 unä öerfül^rte, mieberum ben ö^^ä i^^^^^ Diegionen

beginnen.

©ie luben mid) ein, fte im ^^rottningl^olmer ^ä)lo^ 5U be«

fttd^en, unb bejeiii^neten mit bie ä^ige, bie @tunbe unb ben Ott,

tDO \6) fte beifammen ftnben mütbe; unb naii^ einicjen SBod^en

fanb id§ mid^ ttiirfUc^ ein. 33ei ber Ueberfal^rl auf ber ^ä^te

fur^ Dor bem föniglic^en Suftf^toffe, trof id^ mit bem ©rafen

Sttm^ ^ufammen, ber mid^ fannte, obgleich id^ il)m nic^t öorgeftcHt

toat. £te{et ^taatdmintfter l^tte t)iele ^al^re in ^ariS jugebtod^t

too et in genauflet SSetbinbung mit ben (ind)tCo)>ftbiftat, unb bot«

güglid^ mit SRotmimtel geftanben, bem et, ttne mrni öcrftd^ert, bei

ber S5erfertigung einiger €pexn be^ülflid^ gewejen. @r gel^örte

alfo ben }rQn;5öfifdC)en ©d^öngeiftern, unb trug nid^t toenig baju

bei, feine Sicbtingöliteratur , bie aud^ ber jlönig mit SBorliebe be»

gftnfttgte, in feinem SSatetlanbe }u betbtetten ; et befaj^ iBetfianb,

l^atte ongenel^me gfotmen unb galt na$ feinem G^tattet f&t un*

tabcll)aft. jDiefer nun, (ie% fid) gleid^ mit mir in ein ©ejpräc^

ein unb nod^bcm tnir einige äÖorte über bie Sd^öni^eit ber @egen«

ben um ©tocf^olm gelpect)jelt, legte er mir ftotiftifc^e Silagen übet

9lu6lanb \>ox, üon benen id^ inbeffen bie meiften nid^t heani*

tootien im Staube toat; bo^ um atoeifeD^aft gu laffen, ob meine

Untoiffenl^eit nur eine fd^einbarc unb oug übergroßer ©etuiffen«

l^aftigfeit angenommene toäre, entfi^ulbigte ic^ mid^ hamit, baß man
in ^Petersburg, too id^ miä) aüein aufgel^alten, unb faum bie ecften

^nfangdgtünbe ber 6|>tad§e ^u lernen ©elegenl^eit gel^obt, am
toenigfien um bie innetn 9lu|lanbd ftd^ bdftmmete, unb
tool^I nitgenbd toeniget atd im SoKegium bet auStoftttigen Hn«
gelegenl^eiten, toelc^em id^ gehört ^ättc unb nod) gehörte. 3!)a=

mit n^ic^ iä) bet iBerlegenl^eit auS, mi(^ auf öl^nlid^e gtagen ein»
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juloffett. S)te Uttterl^otttttts fiodtte batinn mä^t, mh m Ufet, too

er fd^oit ettnattet toutbe, fagte et mit nodi einige )iet(mblt<l^

Söütte, tüoiauö ic^ abnehmen burfte, baß man fid) gegen i^n im

üorti^eil^Qften 6tnne über mid^ geäußert, ^ä) fud§te nun meine

neuen 3freunbe auf, unb fanb fie mit einigen 5(nbern um einen

ft^enb, bie Stnen müßig, bie ^(nbem mit 6d^reiben be«

fdlftlttgt. 2)ad S^mnun log in eitiex glud^ mit bev ^ouSflux uttb

bie niebtigen ^enfter gingen auf ben @atieit l^itumd. 3d§ besorgte,

mein Sefuc^ müffe fie in i^ren Arbeiten ftören, aber fie berut)igten

mic^ mit ber 3^erfic^eiung, baß bei ber getroffenen ^inrid^timg,

einige öon if)nen immer abtt)ed^felnb 2Jluße Ratten unb fid^, toenn

nid^t ottgevorbentUd^ SftUe einträten, mit £efen obet auf anbete

ä&eife mdeti^alien fdnnien; bet fiönig, toeldlet fie ^toeibn am
Sfenftct befoufc^te, l^tte fie einmal Beim ^attenfptel IIBet*

rafd^t, unb iijmn bann einen plö^idjen 6d)recfen eingejagt; bei

fold^en (i5elegcnf)eiten, mie über'^aupt bei ßntbecfung fleiner ^Mngel

unb Unregelmäßigfeiten tt)ären feine ^red)ttiieifungen immer ol^ne

äSittetleit unb mel^tentl^d in einen gutmütl^igen 6^erj ein«

gdHeibet; fo l^dite et 3. 8. ben Sptelenben augerufen: «»Safjot €ie

fi(^ nic^t ftören , e8 tfl mit IxA, 6ie fo oufsetOurnt Beim 6^iel

feigen; um fo ernft^after benfe id§, tt)erben ©ie bie "äxbeikn

treiben." 6ie er^ä^Iten mir öiele 3^^^' ^i^ ItebenS*

TOürbigften $errn bezeichneten, ber gern «^eiterfeit um fid) oer=

breitete unb bedtoegen im tftglid^n Seben bie fteifen gotmen bet

Stilette gänalid^ üexBannte. dinige erboten ftd^, mit ben ©orten

utib bie Siwnner beS ©d^Ioffeg 3U geigen. (Sl^e toir aufbrod^en,

trat ein ^ann öon mittlerer ©röße in grauem Oberrod herein,

ber ol^nc ^u grüßen unb unbegrüßt, um ben Ziid^ ^crum ^u

gfrou! ging, mit toeld^em et fic^ über eine 5lrbeit, bie btefer tjor«

l^otte, ein ^ar Stinuten |u bef)>te(^en fd^. äRein ^a^fm
^l^renl^eim ließ fid^ baburd^ in ber Untetl^aOnng nid^t fibren.

ber ^nfömmling, ebeufo toie eingetreten ol^ne Umftänbe tüieber

hinaufgegangen mar, fragte id^: ,,2öer ift ber ^ann?" „Söag,

(Sie fennen ben 5!Jtann nid^t?" entgegnete ^^rcn^eim läd^elnb, „et

l^eißt ®uftat>," 3n ber t§ot toat eg bet ÄöniQ getocfcn; Sie

Rubelten mit feinen äSefel^Ien gemftg, inbem fie il^n tmbemettt

and- unb eingel^n Iie|en. 9lan fül^rte mid^ nun in ben Satten«

anlagen unb in ben ^iinmern be^? ^c^loffeg um^er. äi>aü it^
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bat>on gcfel^n, 1^ bie Qtti t>büii au9 meinem ®ebftd^tttig Het*

tDifd^t; bad (Sm^tge, toad mir ge6lte(eti, unb toad aud^ bamatd beit

größten (Smbtudf auf mit^ l^exöorgebrac^t l^alBen mag, toar eine

Sammlung t)on ^>orttätö aüer tegierenbcn ^öupter unb ber 5prin3en

t)on ©eblüt, (^löötent^eilS in ßeben^giö^e, tueld^e in einem grofeen

@aQle, mit benen bei; ßdntge \}t>n ^d^meben aud bet ^
Wa\a aitfgel^ängt toaten. 9Bte contra^tteti bod^ bte Meitienben

unb audbnuldtiollen $f|i}rtognomten ber ^Iben mt8 btefem ®c-

fd)led^t, unb eineö 3riebrirf)g, einer ^hria Xl^erefia unb einer

©atl^arina, mit ben ©efic^tcm ber meiften ^Regenten be^ ©übeng.

T)k Tcpublifanifc^c 3tci^)eit mit tveidjcx ic^ mid^ über biefe leijteren

äRonatd^en ouBette, fanb Beifall bei meinen-^eglettem; iebev £obel

f^ien il^nen ein inbiredeS So6 il^red ^Jfürften, beffen lieBendtoütbige

formen unb glän^enbe 2^alente fie ^u nod^fi(j^tig gegen bie, au§

einer tiefen Unfittli(^feit ^^eröorge^cnbcn 9lid^tön)ürbigfeiten feiner

politifd^en G^runbfä^e mad^te. 2^eihen and) bie ben iöerfü^rungen

feiner $er{bnlid^!eit mtnber aufgefegten Patrioten bie unbebingte

99eumnberung biefer SQl2ftnner nid^t Kagten fte fd^on über bad, toom

^ofe Qufgel^enbe, fic^ immer toeiier berBrettenbe @tttem)erberBen,

fü'^Ue bie Station fi^^on unnjiÜig ben 2)rucf mand)cr ^Jbnopole

unb ber ftnanyeUen ^2liu3funftömitte(, bie ba^ burd^ eitle unb einen

unfrud^tbaren iJujuö nä^tenbe 35erfc^n)enbunq ent^altenbe 2)eficit

in ben Waffen erfe^en mußten, fo !am bei bitten bemAöntge bod^

nod^ baS glän§enbe Serbienfl ju Statten, bad er ftd^ burd^ bie

unblutige 3let)o(ution, gleid^ nac^ bem eintritt feiner Olegterung

eüDorben ^atte, aU beren mo^lt^ätige folgen innere ^nfy unb

«Drbnung, miebererlangte äöilrbe unb Unabl^ngigfeit ber Aktion

in il^rem ^erl^&Itniffe anm Sludlanb, tiermel^rter äBol^lflanb imb

fteigenbe SBetidlferung botäbar anedonnt n^urben.

Stefe Stebolution ttm 1772 toor (ei ben @todt]^oImem nod^

in frijdjem '^Inbenfen. t^ie ex^äljlten gern batjon, unb getDö^nlidf)

toerUjebte ein jeber, nur 3u umflönblid^ für bie ©ebulb ber

l^örer, in bie @ef(^idt)te bef 5tage3 Üeine, ibn felbfi betreffenbe

ä^orfdOe bed täglid^ gebend, bie i^n bed 3e^unEte« toegen mit

bem fte ^ufammengetroffen, befonberd n)id§tig geblidBen niaren.

2)ie Pleiteren ncrmeilten bejonberö bei ben Erinnerungen ber un«

mittelbar öorfiergeganßenen 3wftänbe, unb fudfiten, Ujenn fie nic^t

j)u ben Un^ufrtebenen gei^brten, bie jüngere Generation burd| eine
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Icbl^afte ©d^ilbenmg be^ tüed^felnben 5partetfampfe§ , her öexäd^t-

hditn Wittel, beten matt {t(^ babet bebtettte, unb bed Eläglui^tt

Sufhtnbel tootht bad Smtb bobutd^ tiex|e^t tootben, titit bet

©egcntüort unb ben unt)ergleid)6ar geringeren Tlan^eln, auS^u«

fö^nen. %nä) je^t, nad^bem ©uftat) feine ütoHe längft aiiögefpielt

unb bie ©efc^ic^te i^n gerid)tet ^at, !ann man fid^ !aum, txo^ ber

trautigen fittlid^en ^udattung feinet ^xeiSUt^, einiger Vorliebe

füx ben Stenf^en etmljim, nxi^tenb n old Adnig unbefbriiten

)u ben meiJtariltbigetn 9tegenten feinet Satertanbed gehört. Sßte

ftrenge man eö auc^ mit ber Si^T^^^^nung nehmen mag, fo tuirb

man bod^ Bei ber äüürbigung eineö fittlic^en 6f)ara!terö, immer

einige ÜÜirffid^t auf bie Umftänbe nel^men müffcn, unter benen

et ft(^ auSgebilbet l^at. 2)ie 9latur l^atte ®u[taD nic^t sunt

^Iben befKmmt, beffen (ligenf(|aften ^Uen bie tl^m na)^ !om«

nten, ben (Bebietet onlünbigen, unb fie unnytQtttlid^ ttötl^igen

ftc^ it)m unter^uorbncn. Sr befaß nid^t bie ^w^^^fit^t in fßinc

eigene ßraft, bie alle mitnjirfenben fremben J^räfte unnjiberfte)^-

Ud^ äu bienenben mad^t, nic^t ben fid^ immer gleid^en 3)lut^,

ber jeber @efat|r am liebften auf bem für^eften SBege entgegen«

lovxad, enblid^ ttid^t bie atted bel^ettfi^enbe IBeibenfc^aft bed (Sfjftß

geiles, n^eld^e fo DdKig bie @eel^ einnimmt, bag fie oHen (Be*

banfen nur @tnc ^id^tung giebt imb feinen ftörenbcn Einfluß

ber €innlid^feit .^iildfit. tcar au§ 3arterem 6toffe gebilbet,

minber träjtigen äDiUeng, empfänglid) für 6innengenüffe unb (Sm*

l^fiitbuitgen bed äöoi^lmoHend, ba^er abl^ängig öon ^Benfd^en unb

SHngen» Segobt mit einem litten äJetfianbe unb lebl^aftet iSm^

bttbungdhaft unb aSen Üaletilen, n)et(^e einen KebenMüxbigen

©cfedfd^after bilben, lei]tc er einen c|Tü§eren äBertl) auf bie bamit

gufammenl^ängenben S^orjügc unb fud^te baburd^, ttjeil fte i^m

llebertegenl^eit über onbere 5!Jlenfc^en öerfd^afften , audf) bie ^Jlittel,

biefelben gu bel^errfd^en. 2)ie (fac^iel^ung, toelci^e et butd^ bie (S^tafen

^fftn unb @c^%t genoffen, tsm tooff. mtf^x botauf getiii^, bie

Anlage gut @d^öngeiftetei p enttoidfeln, ofö bnt$ etnfle @tubten

ben (Seift, tt)ie burd^ mannl^afte Hebungen ben ^^örper §u ftdrfen,

unb ber SBißbegierbe be§ S^ünglingö eine natürlid^e 9iid)tung

geben. 2)ie 3ortf(f)ritte, toeld^e er auf biefe SBeife machte, Befonberä

bad tl^tifd^e äialent, bad et in einem t^ot^üglui^ (Shpobe aud»

BQbete, bietiien nut bogu, feine eiteOeit au ndl^ten, bie ein $au)it«
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^ in feinem ii^axattex geworben ifi. i^ine anbere ^d)uLe, in

bev et feine Ainbl^ iinb feine dfingüngditt^ie tietieMe, bet 0of

itnb beffen UntgeiimQen, mtttai itniev ben bamoHgeR )ioBtt|4ai

Sttttigittn, nntgien ititier fofd^en UmfUbtben ben beffeten fSi6ftm

meiere er empfangen ^oben mochte, entgegcntoirfen unb Unhraut

5ut ^d\e bringen, bad, toenn man bem guten 6amen ^it ge=

geben l^tte auf^uMnten, UteUeic^t etfUctt moxben mdte.

S)ie ^kcf(#md unter toeU^ev bte €ij^ioeben bomold lebten,

nad^bem fte abloe^fetnb bte Serrftthnt^en bet ftnatd^te unb ben

1)rucf eines militärifc^cn S)e§poti'3muö erfahren l}atten, njor näd^fl

ber polnifc^en bte fc^le(j^tefte, bie unter bem Ühimcn ber ^JJlonard^ie,

bie greil^eit, 9iu^e unb ©elbftänbigfeit eineä ^olfeö fic^etn,

eingeföl^tt tootben. SHe &tftnbe befanben ftii^ im 9eft| bet Sou»
tietäiritft unb toenn fte tietfonmiett ta>aten, flbten fte foÜ^e in ifycm

ganzen Umfonge auS. ifl übet^upt ein UeBel, ttenn S5et«

fd)iebent)eiten ber iRed^te unb ©a^ungcn im täglid^en SScrfel^r ber

3nbit)ibuen bei njectifelfeitigen SSebürfniffen unb ^ülfdleiflungeit,

oft t)ergeffen ober minber htoiifykt, huxd^ 6ot|)otQHonen tiethetcn

»erben, bie einanbet fd^toff gegenfibetftel^ imb bo(^ conamfacenb

gemeinen Seflen pfammeHU>lr!en follen. !3n biefet Stemtung

fprec^en fic^ bie ©eflinja^e fc^arf unb beftimmt auS; ber ©ot^o«

tationSgeifl übt feinen öerberblid^en Einfluß auf bie DJHtgtieber;

toag ben Snbiüibuen ^ur ß^re ober 6(^anbe gereichen tourbe,

t>etliett für il^n feine S^tut; bad inbitiibueUe (gefügt toitb butii^

bad gemetnfmne oetffilf^, Sigennu^ gilt nun aud^ bem ®to6«
^er^igen für Xugenb, ßifl bem Söol^Ibenfenben für ßlug^eit, unb

bem ©cmägigtcn, 9lad^giebig!eit, felbft in ßleinigfeiten , für 3i>er=

rat^ an ber gemeinfd^aftlid^en 6ac^e. 3n 6(^U)eben, too ed leine

befiimmenbe obet mobetitenbe äRad^t bet jhone gab, tiffen ftd^

bie flänbifd^en Sotpotattonen um Sed^te, bte eben il^en nid^t ^u*

fernen ; bte (Befanbten bet ftemben (ernteten Mefe Sage bet

2)inge ^ur ^Infpinnunt] Derbcrblid^er 3ntrtguen; bie 6uc^t nacJ)

perfönltcf)em ^Hnlel)en unb Sßortfieilen gab allen SBefted^ungSfünften

fteien ^Jiteltaum unb fo lieg fic^ in ©c^roeben üon einer Siegte-

tung, bte «m bad äBol^l bed tätigen gebo<i^t l^e nüi^t ]pJ«^,
metl olle Sebtngungen fe]§lten um ein fol^eg 3iel tnd Xuge foffen

5u fönnen. _ —
Unter fold^er @efta(tung ber öffentlichen ^(ngelegenl^iten toat
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bet Stxonpxxi^ aufgetoad^fen. i)te SJlotal feinet ^k^j^ttx lieg fidd

ittd^t betefaiigen mit iäglici^ toxiotninenbett ^anbhmgen, benen fte

boäi htm xfßm SetfoE trerfagen burften , mit ©runbfäijen, beten

^efoliiunq )\d} feinem ißerftonbe halb alö not^tncnbii; auf*

brannten, mit ^Dinrimen hex 33erfteIIuu(^ bie t^re dlatnx be^megen

nic^t Deränberten, bafe man fie i^m unter bem Dhmen bcr Stlu^»'

f^xt einif^tägte. ift gut ääUbung bed fittlid^n (^^atoftetd butd^«

and notl^toenbtg, ba§ bad iunge (Semfiti^ itgenb etoaS ab l^eilig

unb untoetBtfic^n^ auffaffe ; nntb biefed nun fd^on ftugerft fc^mietig

an ben meiften $öfen, biird) baö Beftänbit3e 6d)Qufptcl beö 6on-

flideö ber $PfIic^ten mit ben Sntereffen, benen jene ^^u oft auf*

geopfert tüerben, mie öiet jdjnjieriqer noc^, njenn, njie an bem

bamaligen fd^mebifd^en ^o\, ^etneibe, ü^üge unb SSeße^ungdmtttel

für unerlögltc^e Sebingungen 'jut (StfüKung bet StegehtenpfUd^

(galten. Sei bem jungen Kronprinzen fam nod^ bie ?ltt unb

^id)tung feinet ©eifteö ^n^u, bie iljn an fein angelegten unb

fünftlic^ bur^gefüf)rten ^Plänen, einen bcfonbeven ©efaUen finben

liefen, unb feiner @itel!eit fdjon alö Änabe mand^en 2^riump]^

betettet l^oBen mod^ten; unb fo l^tte et ed balb gut ^eifketjd^aft

in tnad^iat>elliftifd^en j^&nflen gebtad^t.

SBeim Sobc be8 ÄönigÄ 1771 Befonb fi* ©uftoD in Sparig,

unb ^eU)el§enbe , lüeldfjer biefen in feinem 23. ^dijxe gum Xöronc

gelangten ^Prin^en burd)fd)aut Ratten, fonnten fd^on mit 6ic^cv^eit

erratl^en, tücldjc "^ixi öon SJetobrebungcn unter ben gegentüörtigen

Umfiänben in ^atid, too man bie ^t&ttung bet fd^loebifd^en

Aömgdmad^t immet im ^uge gel^aBt , getroffen toetben mod^ten

;

njte e§ benn auc^ nid^t gu Be^rueifeln ift, bafe ber ^lan gur nad^«

^erigen 35erfd)tt)örung l)icr in Uebereinftimmung mit Gljrijeul, ober

melmefir mit JBouiö XV. {elbft, bcr biefe ^Ingelegenl^eit gan,^ bc=

|onber§ gu feiner eigenen machte, entmotfen njorben, unb bog ni6)t

umfonffc ftatt bet bid^etigen SOüniftet gtoeiten Stanged, ein fo be«

beutenbet Wann, toxt bet @taf bon äSergenned otö 99otfd)aftet

nod^ ©todl^olm gefdjidt tpurbe. (6§ folgt beim ^^crfaffer bic

©efrfjidjte ber, nad^ gefdfiidter ^Vorbereitung , im S^at)xe 1774 er*

folgten Umtoälpng ttjoburd) unter bem 6d)eine fd^üjjenber formen,

bem fibnige eine fold^e Setoalt t^etliel^n toutbe, bag ed nut bon

9ttbec 0. 9- $oet 28
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feinem fS^iüUn abging, gon^ unumfd^tdnftet ^rt fein; eS txfyA

ftii^ bagegen fein n»ixlfatnet 3Btberflanb, im Segeitt^eil, toie ed

am 6c§tuffe ber ©ötflellmtg Reifet:)

3jie etänbe tuaieu jo tian^iidj befe^rt, bafe fic bem j^önigc

burcf) 'eine eit3cne Deputation bafür banften, feine ^exfon in ©efat)v

gefegt ^aben, um ba^ ^^öntgrcic^ Don ber '^Inaxc^ie befxeieu;

ja fie liegen eine Slebftd^tnigmün^^ auf ben 21. $Utgu^ fci^Iagen,

tO0 mit Srl^attung bet ^xn^, bie ^natd^ie gebonnt toorben;

unb Beim €d^Iu|fe bed Steid^dtaged am 9. ©e^iemBet fd^tlbetten

fie foiDo'^l in bem 3fleidf)§tag3Q6fd^iebe, aU in ben ^eben ber üier

©pred^er, ben ^^uftanb, au§ toeldjem ba§ ^anb c^erettet tiunben,

mit nod) ftärferen gorben, als ber Rbnic^ eö jelber get^an l^attc.

3Bai; bad ^oH but(i^ bie {»lö^lic^e.SlegietungdDetänbetung übet«

xaf^ motben imb lonnien au^ Anfangs bie Stimmen übet biefe

unleugbar fc^teienbe Ufur^jotion ntd^t attberS als getl^eilt fein, fo

muffte bicjdbe bod) balb in ber ©eftalt, ttjorin fie fid) ^eii^te, bie

öffentUdje ^}]lcinung für fid) geminnen. 2)ie erflen Ütegierungsia^re

©uftatig nad^ ber IReüolution , toutben für ©d§tt)eben eine ßpod^e

toiebetetlangtet @elbft&nbig{eit, long entbel^ttet Sinigfeit unb ßetgen«

ben äBol^lftanbed. Sie $ttttetnamen berfd^toanben. S)et Abnig

fclbft gab baS SBeifpiel, bie Seinbfd^often , bie fie genäl^rt l^atten,

^u öertnifd^en. S^ax belol^nte er mit Xiteln, «DrbenSbänbem unb

S^eförberungen biejenigen, meldte i^m am 2^age ber ©efa^r ^ur

@eite geftanben imb feine bamaligen $l&ne befbrbert l^atten; bod^

zeigte et nt<|t ben minbeften (S^toU gegen feine ftül^emi Qk%nn;

biefe bel^telien tl^te Steden unb fa^en fid^ bei Semetbungen nid^t

gegen anbere ^urüdgefe^t; er nal^m ^lÜe, bie fid) i!^m nal^ten, mit

gleicher 3reunbltd)feit auf, ,^u nield^er ^^artei fie gehört !)aben

mochten, unb bemühte fic^ fogar, fold^e ^ getoinnen, bie fid^ ^u»

tüdfge^ogen l^atten, obet il^m 5!Jli6traucn bezeigten. 2)ie ftemben

(Sefonbten, toeld^e bidl^et eine fo bebeutenbe IfbUe gef))iett, unb

Sd^meben balb in bem Sinne bed einen, batb im Sinne be9 anbetn

^ofe» bel^enfd^t l^atten, mußten fic^ jelU aller ßinmifc^ungen ent-

Italien, unb tüett e§ bem ©rafen €ftermann ^u fd)n)er ,^u tucrben

fd&ien, ben alten (Setüol^n^eiten entfagen, njaä auc^ rtio^i in

feinen 2[nfttuctionen liegen mod^te, fo brang ber ^önig auf beffen

StttüdGbetttfung unb fe^te fie butd^. Ol^ne bie il^ |ut Statur

getootbene gfimn bet ^öfli(^!eit au t»etle^en, tDugte et gegen bfe
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feine SSNtvbe ]u be^iaupten, ia

fogat mutige er t^en au, ^<f^ ^ttotbnungetttm ^nnetn gu fügen,

bie naä) ben Spriüilegien il^rer ©teilen nirgenbS für fie öerbinblid^

3u fein pflegten, unb toenn id) ntc^t irre, tüax eine 3uniutl)ung

biefex '21rt, eine ben ^erbraudj bed ^affeeö bejc^iäntenbe ^emb*
nung, tpeld^e ©d)ulb baran toax, bag meinet ^eit fid^ nut

(Stefci^ftfidttftgev, fiott ben @efanbten bie f&mmtlid^ autüiibetufen

toorben, bott Bef<>nben. f|>äter 9Rat!oto nttt gen)o]^nter ^red^«

!)ett auftrat, unb, auf einen frül)eren Mifebiaud) fid^ be,^ie^enb, bie

oorbcruiuj geitenb mad^en tDoIIte, ba^ ben rujfi]d)en ©djiffen,

felbft mit i^erbröngung ber fc^tt)ebijd)cn, ber befte 5pia^ im ^afen

etngetftuntt toüibe, erfolgte eine ebenfo fr&ftig abtoeifenbe, ald fein

t>etf))ottenbe llnttiiott, bie feine Stmiebetung gulieg. (Sin ginan^«

plan, menn qu6) in mancher ^infid)t mangelhaft, bod^ ftätig burd^=«

geführt, bett)irfte eine merflic^e ^efferung in biefem S^ti^t hex

^exiüaltung unb in fur^er S'^it mar ein grojier ^eit ber, bie

Citculotion überfüUenben ^JJlaffe beö ^-Papiergelbe^, t)ei;fc^tDunben,

ber üirifle im äSertl^ gel^oben, unb eine ^d^ulb toon meisteren

fllKItionen TfyAem abgeitogen. flud^ ber Gimmel fd^ien bie neue

Crbnung ber 2)inc^e begünftigen ; ergiebii]c C^rnten unb mäBit^ere

greife folgten bem lIHfemachö unb ber 2^h^uerung ber Vorigen

Sa^re; ber hiebet auflebcnbc ßtebit unb eine minber manbclbare

(ikfe^gebung ermunterten ben ^onbel unb bie ^tnbuftrie ^ neuen

Untemel^nmngen ; bie angefangenen ßanalarbeiten gewannen neuen

Sortgang, bie ^ufmertfainfeit ber Slegierung öerSreitctc fid) über

alle S^^ifls hex ^Bertoaltung ; fo meit bie jJröfte beä ©taat§ reid)ten,

erhielt ba§ ßaubmilitärn^ejen feine S3erbcfjexungett, toie bie 3Ulaxine

;

U)eil bem ^tbienfie jeber ^rt ^^ud^eid^nungen gugeftd^ett maren,

f0 entflanb ein ebler äBetteifer unter allen Slaffen; für bie fii^mebifd^e

^^itteratut befonberd t)etf|}tadh matt ftd) ein golbened S^i^^ter,

tDeil ber 5?önig, mit i^t t)ertraut, tüie mit ber 6prad}e, bereu

geiftreid^er S3enu^ung er feine rebnerifd^en 3^riump()e Derbantte unb

felbft ein ^Jlitbetnerber um ben ^reiö in ber bramati)^en mie in

ber rl^rifd^en Aunft, ben gelungenen Arbeiten eine l^eUfe^enbe

Seurtl^ilung unb eine el^^bolle SBürbigung miberfa^ren ^u laffen,

tjerfprad^. Die IlUfdjung bei '|>arteicn unb ber baburd) cviüeiterte

,^ret§ ber ©efell^djaft , bie freiere unbefangene ^JJlittl)ei(ung, ber

oerbannte (i^rnft leibenjc^attiic^ex Ijolitijc^ex Di^jfionen, ber leichtere,

26*
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timn $9fe angegeBene %on mh bie tum boü oud bei:t)ielf&Itigten

Vergnügungen, mttften Befonbetd in bet ^auptfiabt erl^etnb auf

bie ©timmung unb auf baö Seben.

^iemanb fonntc biefe lx)of)Uf)ättgen folgen ber Ütebohition

üerfenncn unb boÖ) gab cö l^eDfcl^nbe £eutc, bie btcfcn ^^infängen

nid^t trauten
;

bal^in gel^drten nidit nur bie $artei{)öupter , totld^t

ber etngetduriielie ^ufci^ung betoal^rt unb bie no(^

immer geneigt loaren, bem ®egenflanbe beffetben, bad @<i^ltmmfie

3U.;\utraucn, fonbcrn aucJ) unabl^ängige ^IRönncr, benen bie äBillÜir

im (Senat unb auf bem Xljxon c\kid} üerl^afet UJar, bie eö jeboc^

bem jlönige leichter t)er^ief)en l^ätten , toenn er bie ©ad^e , meiere

er gctooÜt, gicicf) ^ci Flamen genonnt unb gcrabegu bic ^outierä*

nität an ftii^ geriffen l^&tte, loeil {te nod^ mel^ bie äRittel füni^

teten, burd^ bie er baau gelangen wollte, otd ben @eBraud^, im
er baüon mad^en njürbe. ben löblichen .fünften, beten er

in bem erften 3af)rc bebiente, um bie öffentlidie ^JJlcinuni] ]n ge=

Winnen, gehörte aud) bie SBeibel^oltung njürbiger ^]Mnner in jei=

nem ^ai^). bie IRüdlftc^t; loeld^e et auf beten ^orftellungen na^nf

anb bie "^d^iung, bie er il^nen perfönlid^ Bemie^ W>n fo loie

er fein ^nfel^en mel^r unb mcl^t befeftigt fal^, Derloren pe tion

intern öinflufr. er üajammelte leid)t|innigc, ftttenlofe 9J^enfd)cn um
fic^ unb lebte mit it)nen in einer 'ülnftofi etregenben 3}etttaulid)=

fett; ein fold^eö betragen, ber öetmet)tte ^lan^ be^ ^ofeS, bie

{oftfpieltgen gefte unb ber ^uftDanb bem er einen armen %bd
verleitete, fonnten unmögSd^ ber SRtgbilltigung ber ftllem, auf

fttengere @itte unb einfad^ere Sebendtoeife l^altenben Äat^gebcr ent»

gtljtii: fie mutbcn läftig unb mußten f\d) cutttiebet batauf bc-

fc^tänfeu, nur, menn fie (icfrni^t rtiurben, {!}rc 9}letnimg ^u fagen,

ober fie ^ogen fid) (^utücf. ber e^rloürbige (^raf 6d)äfer, ber

frül^er £)berl^ofmeifter bed Aönigd geWefen unb ald fold^ il^m

t)on dugenb auf bie ireuefie tlnl^gti^Mt Betüiefen l^atte, bie

lej^tere Partei ergriff, ba wod^ten ^anä^e, meldte bidl^er bie

€iimptome bet ^^etfrf)(immetung ni^t htad)kt l^atten, fid^ ^ii

ftrengerer SBeurtbeiluiu] eine?^ pofeS aufgefotbett fü^fen, an tveU

d)em ein 'JJlann, mie biefet fic^ für überflüffig tjaften fonnte. ^ud^

^igte jtd^ fd^on einige £)|))iofition auf bem Steid^tage, ber 1778

gufammenfam, ald eine (SelbBetoiHigung (ei (Gelegenheit bet et»

ttwtteten 9UebetIunft bet ftdnigin in iBotfd^Iag gebtad^t würbe.
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SBagte cö ouc^ feiner ^iet ben <Sd^Ieier ]u lüften, ber bie Um»
ftclnbe, toelc^c nad) elfjäl^riger unfruc^tbaiei' S^e ber ©(^^njanger^

fd^aft ber J^önigin t^orangegangen, bebecfte, fo loaren fie bod^

affgcmein befannt, alg bog fte nid^t bei SKänttem öon ftrengetcn

®tuiibfä|en, ben tt6tigen (Btünbeit gut Utigufrtebettl^ett ein gxögeteS

^eüiox^t ijeiieben l^ätten. 9Hd^t alle Bei biefer Setanlaftung et«^

Heuerten ©erüc^te öerbiencn glcidicn ©lauben; fie benjeifen aber

bodf), tüefjen man ben Äönig für fd^ig Ijielt lln,^iüeifelf)aft aber ift

ed, bai nac^bem man lange t>ergebenS Derfud^t ^atte, bie .Königin

einem Umgange mit ^erm bon ^nf bemegen, il^xe €tctupel

enbttd^ buT^ eine fdtmß^e flnttauung an bet Itnien $anb ge«

t)oben njurben, mo^u ein i8ifd)of fie 3u berebcu gettju^t unb fo

gelang e§ ©uftao, bie T^ronfotge burd^ einen ^^ronerben

fid^ern. 6ein ^tellöcrtreter betorii eine onfe^nlic^e ^enfton, bie

et im ^udlanbe , in Italien glaube id^ , berae^tt f)at. (Sd fd^eint,

bafi ®uftati IV. bad fd^Ied^t ietodfyAe @el^eimniB feinet unechten

<BeBtitt ntd^ uvMamik geblieben unb bied mag bei feinet ängfi«

liefen ©emiffen^oftic^feit, mie feiner t^artieUen ©eifteö^errüttung,

fo 311 feinem 6ntfd)luffe beigetragen ^)abe^, nad^ erfolgtet 3lbjejung,

bet Eltone fdtmlic^ 5U entfagen

*) 5n einer unter ben papieren jRift^ üottjanbenen ^luf^eic^nung o^ne

2tat)rc§anc^nbc fttiben fi(i^ fotgenbe, auf ©uftat) IV. be^üglid^c 3)emetfungen

:

„iiDaa politijc^e 'l^arteilic^feit biät)er DerjctnD 1113^1: unb jum Xheii glücf*

lic^e äußere Umftanbc öcrberft J)nben, ®uftaü^ gcinjtidje llnfät)tgfeit

^um 2!f)ron in jebem 3iunc trat nad) jeincm ^^atle täglid) bcutüdjer an^

Sicf)t. 'ihn erften 2;agc nac^ feiner ©efongcnucl^mung fct)n)anfte noc^ bie

öfientlicf)e 37teinung bet mittleren klaffen; am jttjeiten 2agc ^atte bie tidjtige

^nfid^t über bie 92ot^lDenbtgfeit jener ^JJtaagrcgel fic^ bereits gcltenb gemad^t.

%U ber abgefegte Jlönig im S)ecembev 1809 ©darneben burd^reifte, nur tion

tiet CfficteYen begleitet, um fic^ in HarlSlrona ein^ujd^iffen, betfammelten

fic^ nur toenige 9leugiertge um ben äBagen. (Si toar, aU ob bie tRegierung

bie Stimmung ber ^otoinsm (fttte auSforft^en niollen, ober, a(d ob fte

ifjcer getoiB getüefen loftre. 9)on Gtvalfunb, too^in, jlatt na^ SBtimav,

€tistm leine Or^^gaite ndtt)igte, langte bet Jfönig im Sonnat in ^mburg
Ott, too VC mit feiner aietnltc^ ^a^lreid^en Suite (16 SBogen unb 85 f^fevbe)

im vA&nig t)on (Snglanb" abftieg. Xer fc^tocbifc^e ©eft^äftdträger ging jogleid^

il^m feine Vnftoavtung ^u madjen, unb fanb i^n Reitet unb gefptäc^ig. dt
fmgte angetegentltd^ nad^ bet ®efunb^{t be^ regterenben Adntgd unb bet

flttfmtft beS 3:^ronfolgerS ;
toä^renb fünf klagen, btä ^um 18. ;3^anuat Vlov«

ba et nbteifte, jeigte er ftd^ nid^t öffentlid^, tote et e3 in SfibedE ge*
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9{He unongenel^m min oud§ bem Adnige bog 9BtebmufId6eR

einer Oppofittou fein mochte, \o tüar fie bex S^^l ber ^tglteber

t^an, tno er gonccrt unb Sd^aujpiel bejud^t unb baS ^Publicum i'^m ein

Sbat übet ba§ anbete gebta^t fjatte. |)iexan )oav toeniger ein 93ec6ot

Sc^ulb, tote tnan geglaubt l^atte, aU eitte befottbevS ftnfiere unb totlbe

Saune, bte i^n etgtiff, al8 et etfal^ten, er foSe na(J^ bcx Gd^tceia gebracht

toevben, nmd i^nt bid ba^in unbetftnnt geblieben toat. tSt toünfd^te unb

hoffte nad^ ^^ttftianSfelb, ober na^ einem anbem {^ettnl^nter <Stabliffenient

gefü^tt au toetben, unl» nMxtt anbetnfalld nid^t fottaugc^en. 9lnx ber

feße Zon beS «enetalS eiiölbebtanb befiegte feinen SSHbettottten. 9evfbn»

liöttm Sßibetflanb etlag biefet f^toa^e SRann immev unb fo an^ biefe»

SRal bet S>¥obun8 i|n attein in ^antbnvg }tt laffen. J^e J^6nigin toax

toibev Setmuticn tefigniTi. — 9{ad^ einigem Um^Timn in bet 6d^eia,

nnt t)on ben SBliden bet SeitungSMtetbet unb ben aßftnf^cn einiget tm«

^6atet %ftet)}oIiHfet begleitet, gab et ^ildjilid^ bem publicum toiebet ein

iS^ouf^tel. 3tü^ einet Sulammenlnnft am Sobenfee mit feinet (Smd^Xin

nnb 6ct)oiegetmttttet flog et but^ l^eutf^lanb, nadji 92ovben in bem 9ttgett>

Uid bet AtiftS, bie auf bei lhon))tinaen i&axl ^ugnflS £ob folgte. 9ot
i^m ^et ging ein 9tief an ben f^toebifd^en (Sefanbten, Sharon (Settte in

Settin, toelti^cn bet »®taf ton @ottorp'' ju einer 3ufammenfunft in äBitten*

berge, um über tüid^tigc ©cgcnftänbe ju fprec^ien, einlub. SDie SlnttDOtt toot:

bie ^flid^t i)eit)tnbere i^n feinen Soften o^m Utlanb gu t)erlaffen. ^luS

Xreucttbtijen tT)tebert)oltc er bicjetbe 5tufforbcrung, ber bie nämlidb^ <5t«

hjiberung ju l^eit njittbc. (h befd)nefet enblic^ felbft nad^ ^erün ju ge^en,

fteigt in ^otdbatn ab unb tritt nad^ einer 6tunbe in M ®e|anbten 3itnmet.

@ein ^(nliegen toat, eine (SntfagungSacte freituidig 3U unietjd^teiben (iene

anbete fei eratDungen getoefen) unb nad^ ©todt^otm ein^ufenben, gu fünften

feine? iSo^ne§, für n)eld^en er nod^ einmal bie fd^ttjebtfdEie ifronc forbern

njollte. 2ie ^Intluort be§ (^ejanbtcn erc^iebt fid) üon fclbft. ^uf be§ ®Cs

fnnbten 3Bcitierunti, bic 5lctc md) 8to(ft)olm bftnrbern, iofl ©uflaö

*ilbolpt) jelbft fic bitrd) (fflafettc etngefanbt l)aben. Diart) ^tueitäflii-^em Fluren t-

'^alt in ^45ot^bam unb jtüeimaligcm 33efud) in Scriiu iciftc ber (^raf Don

©ottorp burd^ Soc^fen langfamer jurüd aH er gefommen Uior. ^Berlin

liefe il)n ber ^?önig burc^ ben grinsen 2Bitt)elm, feinen trüber, betniU-

fommnen, fid) felbft aber burc^ eine ftifd)e 3;rauer entfc^ulbigen ; in ^oU-
bam t)at ber Q6xa} üon ©ottorp bic Sefatjung ttJoHen manöbriren laffen,

toa^ jebod^ abgelel)nt trorben, hjorauf er bie ^arabe bejud^t. ^illtcntf)alben

l^ot er qpfagt, er fei bet Äönig üon ©d^meben; auägefprengt tüurbe bancben,

er f)abe bie 'Jieife unternommen, um bie au^bleibenbe ^a^lung feinet (Selber

3U beiüirfen.

^ie geheime Ö5cid)ic^tc uon ©uftat) 3lbotp^§ ©ntfie^ung ift längft nic^t

mct)r gct)etm. ®raf 2Jlunf lebt noc^ in Cberitalien, toie einige trollen,

gemöd^lid), nad) nnbern ätmlic^. Utfprtinglid^ etl)relt er eine ^Penfiou Don

1600 Zutaten au» «^c^weben. Unter jeineS @ol)ne§ Slegierung blieb biefe
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naü^ boc^ ]u uitBebeutenb, ald ha% fte il^m ^ut SShirmtnd l^ätte

bleuen foüen. S)ie nnd) gtanfreid^ unb Italien unternommene

fReife üerme^rte feine $rad)t« unb ilunftliebe. ®r uerjc^toenbete

bettä(^tlid^e Summen an ^ßaläfte, (Sd^aufpiele unb befonberä an

Otiem. S)te ftan^öfifd^e &cl^auf)>ieletge{ell{d^aft iofiete gto^e @um«
nten; einen ungletd^ gidgeten Sluftoonb t)etatiIaBte bad neue

C)ptrnf)au8 mit bem ^erfimol wnb ben SDecotationen, bie tl^n \o

Beft^äftigten , ba6 ^ier fein J^ieblinöäaufent^alt luutbc, tt)o er ft(^

um bie geringfte Äleinigfeit Befümmerte unb 'ilUeö felbft mit Qn=

oxbnete, toenn ein neueg ^tM einftubirt werben foltte. fol^

tl^n oft and meinet gegenübetliegenben äBol^mmg, ftül^ ^otgend

ba'^in gelten, too et benn einen uroBen ^ll^eil be9 Saged tiettoeitte.

Seine Sot^e biente i'^m häufig ^um ßonferen^^immer unb oon

"^tet ouö bcfortite er feine bringenbften ©taatSgefd^äfte. 2)iird)

eine feltfantc Jügung beö ^c^idfaleö mußte ber ^um ©c^oufpieler

beftimmte ^önig, fi<^ getabe in bet Opet in $ati3 befinben^ a(d

et bie 9la(]^tic^t bet Sl^tonetlebigung erl^iett, unb toiebetum in

bem Cpern^auje in Btodi^olm, bem 6(^u))e eined 9Reu<!l^foi0tbetd

erliegen.

2)ieSiebi^Qberei bcö Äönigö, njurbe aud) bie ber «Ipojteute, njie

betet, bie pd^ um feine ©unft betoarben, fo tuie ?(IIeö toetteiferte gu

bem @(ange bed $ofed betguttagen. (It l^atte bie S^l bet ^Ibligeit .

anfelEinlid) t^tmef^xt, unb babutd^, fomie butd^ bie t)ielen OtbenS«

tjerlei^ungen , ber ßitelfeit neue 9lat;rung gegeben, Safe er bei

eittfl ]o knge auS, ba| er ft4 fü« bevc^tigt |iett (1799—1800), an ben

Jlbitia Jtt {^reiben unb mit bcT 193efanntma(^ung fetnex 9te<i^te auf SJet»

focgung gu bvo^en. ^em Könige toat feine ^bfunft, ifi ungetoi| btt«^

toen, befannt. 9BiU i^m feine ^bfe^ung butd^ ben Sleid^Stag nDtifidTt loutbe,

erfunbigte et |td| nad^ ben Umfiänben bev Sevl^attblung unb au|ette im

55cife{n niet)rcrcr ^etfonen — dkivbeofficieren — jcinc grcube, bafe man bie

Ätöntgin, feine 3Jlutteit nid^t comprontittirt ^abe. 2Beniger befannt all

CbtgeS ift übtigeuS, biellei^t, baB bie jlönigtn Sopf)ie ^J^agbalene ntd^t

e^cr in bie \f)x 3ugemutl)cte Söetbinbung getoilligt, I i? fie bem ©rofcn föm=
lid^ angetraut n^otben. 3u biefet fc^anbli^en $offe gab fid^ ber bamaUge

{)of))Köbicant, iejjigc iBii"d)of oon ®otl^|enbutg, . ^ex, unb man fagt ba% er

auf bem gegento&tttgen SRetc^Stage ntd)t 3U erfd^einen getuagt, aud ^urc^t,

biefe Sßer^anblungcn in irgcnb einer SBeije bcrüt)rt fc^en. (Heber ein

im 3al)re 1811 erfolgtet ^ufammentreffen mit bem (Scafen uon (S^ottotp

t>qJL mfii SebenSetinnetungen, 11, @. 136.)
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(Sinfü^rung einet neuen 9lationatttacl^t ftii^ l^auptf&i^ttti^ hwcä^

iwtriottf^e 9lüd{t(|ten l^Be leiten loffen, mUl^/U xi^ Am fo fel^

Begtocifcln, ald bte ?lBpd§t Bei il^m tjorauöfc^en, bcn alten tlbct

l^crabtrürbigen unb xi^n, butd^ bie äußere (SntgegenflcIIung gegen

bie burgerUd^e, bem ^ofobcl gleid^ mod^en tooüen. 33ielmc]^r

glaube id^, bog bte lOaune bed &^fym\p\eUx^ ^exan rvol^l einen

entfii^iebeneren -tlntl^ gel^, ott bex gute ä&tlle bed ^Mttotm
obet bet 9tad|tQt>entdmud bed ^oHtifetd. HngeHid^ foUte btefe

£tttd^ ben 8d)lüeben ein @eptät]e ber Cngent^ümlic^feit geben,

fte überall baran erinnern, baf3 fie einem ::l^aterlQnbe anc5cf}örten,

ben ©tol,^ auf bieje^ 3^atcrlanb, baö fie nirgenbö öerleugnen fonn=

im, nSifycen, unb nebenl^ bem fiteibetauftoanb @xengen fe|en. 2)te

toofjl nid^t fo gan^ tote bie tuffifd^e beg genteinen SbrnteS auf Me
ßrforberniffe bcö i^immeleftrid}c§ bcred)netc ^leibunc;, ju^ite mand^e .

UnBequemlic^feiten mit )ic^. Tili bcn je^lenben 6rf)öften, fielen aud)

bie ^ängenben 2^afd^en meg; fie fd^iienen ungern entbet)rt iDct«

ben. S)ie fefianfddlte^nbe Stade, mit ben leinten aufbaufd^enben

SetnBeibem, gaB, (efonbetd ältem Seuten, koemt bn SDbmtel

leinten fel^tte, ben fte bod^ nid^t immer mitfd£)Ieppen fmtitten, ein

lä^erlid)eä ^nfel^en. 2)er sStoff fonnte iibrigcng immer foftbar

genug fein, unb baton rtutbe tücnig erfpart. 2)ie 5J^iIitärperfonen

auggenommen, bcl^icltcn aud^ bie 6c^tt)eben in bet (^^^^nbc feiten

Oftt SlationaUtad^t Bei, tmb im Sanbe felbft (omtte fie nie attge«

mein toetben. 3n bet ^oftrad^t bollenbd leiten bie baj|u ^Bt*

fugten oufeer^alb beö Äönigteid^ä faum irgenblro etfd^cinen fönnen,
.

ha fie firf) in ben buntfeibcnen ^bntelan^^üc^en mit ben aufgefrämpten

^üten mit bem ^^eberbujc^ baiauf, U)te ^ater^elben augna^men«

Set, bie l^off&l^ge gftau tion bet anbetn, untetfd^eibenbe Sln^ug,

üug nid^t bai^u (ei, bie 9leuetung Bei ben leiteten empfel^Ien,

tüäl)renb mandje 6tüdte beö öorgefd^riebcnen 5ln,^ugeö aud^ Bei bcn

etfleten nid^t allgemeinen SSeifatl fanben unb namentlid^ öon ber

^et^ogin öon 6übermanlanb , mit ben 5U itjrem ^ofe gel^örigen

Samen loiatürlid^ aBgeänbett tootben, meld^ed ^ unangenel^men

Sufttitten %nta6 gaB.

Sie fletd tnnd^fenben ^udgaBen liegen fn^ mit ben gen^ö)^«

Iid)eu Ginna^^men nic^t me^r beftreiten, unb au6erorbentlidl)e S9e«

toillignngen ben ©tänbcn ^ugumutlien, ba^n fef)lte ber fcf)idtlid^e

SJottoanb. ginanafünfte mußten audl^elfen unb in bet gfotm
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t'oligeilic^et ^otbirnngen, ton Qtfyi^ nette Quellen etdffnen.

IM Stonntoeml^temten roax im ganzen Sanbe nntetfagt lootben,

tDegcn beä baburd] üerurfai^ten ^^u Beträd)t(idjen ,f?ornüerbraud)ee,

bet bo^ Sonb ^infidjtlid^ biefcö tüefcntU^en Sebürfniffeg ali^n

abhängig öon bet gtembe machte. 5Die ^laöxegcl jc^ien öfoiiomiirf)

xidjüq hm^mt, unb aud^ fonft ^eilfam. 2)ic €uant(tät bed

eingefül^tten Sramitioemd iDOt Detpiinigmftgig geving unb ha^

Sott im 3nnem enttodl^e fic^ ^um tion bem @e(tmi$e

biefeg ©etränfö. 3(llcm bem patrtotijdjen 5?önigc fam bod)

bor, ale tüenn bie ftcmbe Sßaare 311 üiel (Melb auö bem Sanbc

göge unb um fetneu getteuen Untexl^anen ben jä^tlid^en ^>etluft

in bet fKinbeldbilans su e^paxm, übetnal^m er ed felbft, fie mit

Stamittoetn au berfotgen, unb ntad^te bod Sefd^äft einer ftegal.

S^ifttet fmtb er ed eintrögltd^er, baS 9led^t an (Sin^elne 3U tier«

pad)ten unb Qebcrmann njiifete nun, ma^ er Don bei patriotifc^en

^bftd)t 3i#^aUen l^atte, unb bie Un^ujiieben^eit hierüber toax gto|

im l^anbe.

^er ben.tiefflen Untoiüen enegte bei fielen bie, mit bet

üBer^anb nel^enben Serfd^menbung immer mel^t fleigenbe Un«

ftttltd)!ett bed ^ofed unb bad bon l^ier audge^enbe, [tc^ tt)eit üer»

brcitenbe morQlifd)e 25etberben. S)er ilönig felbft t)ütete fid) njo^I,

einen öffentHd^en Slanbal ju geben. ^Seine hieben bei feierlidien

<5JeIcgenl^eiten att)mctcn republifanifd^ iugenb, ^2lc^tung für Biik

unb SMigion. Unempfinbtid| gegen bad anbete &t^Uäjli, lieg

er fid^ leine (^ceffe in biefer Sejiel^ung 311 Ec^ulben fommen, fo

lücnig qIö in ben ©enüffen bet %a^d unb ben Vergnügungen beö

Spieles unb ber 3agb. ^bet tueit fd)Ununer, alö er ed burd)

fein 33eifpiel ^ätte t^un !önnen, mirfte ex burc^ feine (^ünftUnge,

unb bie Sügetloftgfeit , bie er unter feinen Slugen bulbetc unb

fogor begünftigte. Stebedintriguen mußten au (lolitifd^en ^^»eden

bienen, unb bie !Betfül^rungSfunfl etned, fd^on in feinem Safer«

lanbe in 33erQd^tung gefunfenen 9tid)elieu fanben in 6tod^oIm

5ladf)Ql^mer unb S5en)unberer. 5lrmfelbt unb anbere, bem .Wenige

goua ergebene, mc^x ober toeniger fre^e ©efeEcn, gaben ben Zon

Ott unter ben jungen ßeuten, (eierten fie ifyc^pid mit bem ^cilig«

fien ttetben, bie S^ugenb ber gf^auen tierfpotten, tmb j[ebe eb(e 9e*

geifterung al9 S^orl^cit berfad^en; baju l^alf ifjnen aud^ bie Set»

bieituu^ ber fran^öfifdien Siterotur, bie ber ilönig üor^üglid;
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begfin^gte unb hnxd) bie er bet fc^mebifd^it, efaieit fremben, bte

eigent^ihnlid^e (Sittmidleluitg tetfelbeit l^entmenbett S^otoliec ein«

prägte. 2)o3 ®tft t)erBteitde ftd^ aud^ in bte unkten ©offen,

inbem mau ba§ junge ^olbatenöolf , boc^ n)ed)je(nb ^um S)ienft

auf bem Sdjbfl'e öom Sanbe berufen tDiirbe, ;^u ©(^änbti(f)!eiten

öexlcitcte, unb fo bie ^nftecfung be^- l^ufterö unb leichtfertige (^e=

fttmungen in bie $tot)tnaen btaii^te. S)ad ^nfel^n btx (Mfää^*
feit toutbe an^ babutd^ untergtaben, ba§ man einige SBüftlinge

ou8 bem 5(bel§ftonbe au Sifd^ofdflellen Bcföibertc. Wci einmal

baö 33ene]^men be§ Äonigö bon biefer ©eitc aufgefaßt "^atte, ber

fonnte fic^ bcr Ucbct^eugung nid^t erme^ren, ba^ i^m ein tief

angelegter Pan aum ®runbe lag, ben greil^gfinn bet Aktion,

bev mit mit ^d^g \atx 6itte unb Sl^tbatleit befleiß hm,
immer me^r ab^^uftumpfen unb fo bem S)e9poti9mu9 eine freiere

2Baf)n ftfjaffen; alö ob (^en)iffenIofigfeit ein f!($ere§ Unterpfanb

bes? Üiet)orianiö für irgenb eine Ütegierung fein fonnte. ^ Uebrigen?

glaube id) nidit, bafe er bie unumfd^ränfte ©enjolt i^rer felbft

n)egen fut^te. deiner Steigung fagte e9 toeit mel^^u, burd^ Wade
unb 9lebnet!ünfte feinen SßiHen burd^^ufe^en unb baburd^ fid^ unb

^nbem feine perfönlic^e llclici'(egen()eit beuifunbcn. Allein

e§ lag i^m baran, fid^ ft)iKiger 2Berf]cuge jur '^luöfü{)rung tücit

auöfe^enber ^läne 3U öerfic^ern, njelc^e feinen 9iuf aU Ärieger

unb (Eroberer Derl^enlid^en foUten. S)ag ber rufftfd^e (^olo6 bei

feiner ungel^eueren ^dbel^nung, unb menn nad^ anbeten Seiten

im ftmp^ tjertotdfelt , nad^ ber fdjn)ebifd}en 6ette l^in , eine t)et«

tDuubbore ©telte l^abe, njar ifjm nid^t entgangen. S)er ©cban!e

befd^äftigte il^n unauf^örlt^ unb nid)t umfonft fpielte er in feinen

^ehcn beftänbig an ouf bie glän^enben i^önigätl^atcn frül^ercr

Abnige unb ben babutd^ ettootbenen Slationalrul^m; unb toenn

ßotl^atina, bie fel^r genou t)m bem S^braÜer unb ben ®eftnnun«

gen biefeS ÜbeltüoHenben Üladjbarn unterrid()tet luar, faum einige

S^efou^nif^ beötüegen ^egte, fo tnar e§, tueil fie i^m bie 5RitteI

md)t .^utraute feinblidje lbfid}ten mit erforberlid^er 6d^nelligteit

unb gel^örigem ^d^brudE audaufül^n.

Obgleid^ ^üx 3eit meiner llntoefenl^eit in StodEl^otm mand^er

3!obel fd)on laut geiporben njar unb bie el^rtDürbigfteii DJtänner

auö ben aUen ^ömilien fid^ gan^ §urüdge5ogen l^atten, ober nur

bei feierlid^en ©elegenl^eiten ben $of befud^ten, fo genog ®uftat»
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boi3^ tote Betettd ettofil^nt, nod^ einev ^tofien ^o^Uatitdt, bie et but^

^erablaffung utib bm 6d^em bon ©utmütl^igfcit, tueld^en er fic^

3u geben tuufete, unterhielt, (^r citncj oft in einfac^ei; 5?(eibung

unfecglettct hnxdj bie Straften, befudjte bie Söerfftätten ber MnfÜer,

unter'hiett pct) mit ßeuten oud allen ^tänben, unb jeber, ber if)n

auf fd^idlid^e ISÖeife atttebete, loimte efatet fteunbltc^en ^^Inttrort

gelDti fein. 3Bo er in einet g^mifd^ien (SefeEfci^ft etfc^ten, fuc^te

er allen S^o"9 3" uetBonnen nnb ^ietfett ?iu betbteiten. Huf

einem Stalle, bcn il)m bie Stocf^olmer ^l*aufmannjd)a{t in bem

SBörfengebäube gab, belebte er bie Unterhaltung mit joldjer ^eichtig=^

feit unb ©ro^ie , baft Qebexmann öon i^m bezaubert l»ot.

lieg ftd^ oft fo fel^ l^etab. bog et feiner IBütbe gu Diel au t)et«

geben fd|ten. Samtt feine @edentt»itt im 6i]^auf)rie|]^aufe ben

Suhörern feinen 3^öng auferlegte, ,^cigte er fic^ feiten in bet

i^oge, in lipeldjer ber arme ficine .ßioiiprin^, fteifer (Stilette er*

3ogen, t)on fte^enben Röfleuten umgeben, unbenjeglid) fi^en muftte,

toöi^renb ber Spater hinter ben Sogen um^erfchtDärmte unb allerlei

@d^ei^ mit ben S)amen trieb, bie ftd^ mit il^m fo freie ^Redteteien

erlaubten, ba| eine betfelben, frciltd^ bie ^erjogin t)on ©überman«

lanb, einmal il)m ben ^Irm^ut auS ber $anb riß unb fold^en

unter bie 3ufcbauer in§ ^parterre marf. @in anbereä ^JJlal ergö^te

er fi^ mit bem ^^ublifum an einem Sd^aufpiele, bei ioe(d)em er

feine compromittirte '^lutoritöt felbft belachen muftte. @ö lebte

nömlid^ im fSfrü^ling 1785 ein ^albberrüffter beutfc^er iBaron in

Stodfiolm, ber in einem fcltfamen Hufguge auf einem fleinen

^^ferbe (Europa burchrcifte unb an mond^en Orten ber tollen

iatreic^e tnegcn, bie er angegeben, unfreunb(id)e SBarnungen öon

ber ^olijei erl^alten hatte, tjici aber gebulbet tt)urbe, tt)eil er un=

f^ulbig trar, unb öiele Seutc, öielleidit ber iJönig felbft, an feinen

nfttrifd^en, oft gan) toi^igen Sinf&Uen i^efallen fanben. gfaft täg«

lif^ erfd^ten er auf ber ^otobe auf feinem Hetnen Hkad, too bie

lange, hagere ?^igur, beren güfjc beinahe bie Grbe berührten, mit

einem fleinen brciedigen $ute unb einem ungel)euern rothen 5JlantcI,

ber baö gan.^e .öintertl)cil be?^ ^^ferbeö Uhedtt, fxdj fo poffirlic^

audnol^m, bog bie ^oli^ei i^m oft be^flid^ fein mugte, fich gegen

bie 9tedereten lofer Suben au fd^ü^en, inbem biefe ben Sttantet

an ftd^ jogen, unb er bamt ©äfee hin unb l^er mad^te unb mit

bloBem Säbel Streiche in bie Sujt führte, ©tefcm ^Olenfchen fiel
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ed einmal ern^ fid^ einet IBotfielUing, bie t>tele duf^ouet let«

Betrog, eine eigene flomöbienloge im etflen fftanqe BefUIeiu

St bel^auptete fie aud^ toirßid^ auSfd^IiefeUd^ für ftc^; bieg erregte

l'c^on ^^luffel^n; alg er aber burd) feine tollen (Mefliculationcn unb

burd^ laute 5leu6erungen beö SSetfaÜeS ober ber Un^ufrieben^eit

ftörenb für ©c^aufpieler unb 3ut)örer tüurbe, trug ber j^nig bem

^oli^meifker auf, tijn auf eine gute ^fe aud bem ^aufe

fd^affen. Set feine unb gefd^meibige Vbmn trat au i^m l^etein,

Begrüßte i§n l^öflid^ unb ,?ieigte i^m an, baß Semanb, ber

i^m midjtige ^itt^eilungen ^u machen, brausen auf il^n njarte.

3)er Sharon folgte i^m gutnjittig biä an bie X^ür beä ©c^au«

f)»tell^aufeg ; al3 ahn bet ^oli^eimeifiex biefe öffnete, trat jener

gutüd mit ben äßorten: »Um SSetüeil^g, nid^tid^, fonbem

fdloB il^n l^inaud, fd^Iug bie 5t^üt l^inter il^m unb toat mit

ein paar 6ä^en bie 2^reppen hinauf unb niieber in feiner Soge.

5lÜer klugen lüaxen bal^in gerichtet, aber je^t üer^ielt er xn\ji%,

ber Äönig i^atte feine ^reube an bem gelungenen ^tteic^, ber au4

balb im 6aale rud^Bar tüuxhe, unb man lieg il^n nngeflöit fi|en.

S)etgleid^en 3üge bed SDlonai^en Bc^Betten bie Wenge, unb

galten füt SBetoeife feinet l^umonen ®e{tmmng. ®etn toxü

glauben, baß er fid^ in fold^en ^^lugenBliden feiner befferen D^atur

übetlteß, bie in ber X^at fanft unb freunbltdfi qetüefen ,^u fein

fc^eint. 5lBet baS S^öje in i^m öerbunlelte mir alle feine guten

C^igenfd^aften, unb id^ l^&tte bie mit tl^euetften ®tunbfci|e tiet»

leugnen müffen, toenn td^ ben Cni^^ftadmuS mand^ meinet fßt»

fannten unb namentlid^ ^e^rong für il§n l^ätte tl^eilen !5nnen.

TOctn tjerblenbeter 3freunb toor bomalö im 33egriff, feine Unab*

^ängigfeit aufzuopfern, um fi(^ gan^ bem ^ienfte be§ ^önig§ ^^u

U)ibmen. S)ie mit mir üerabrebete ^Dletfe nad^ ^mButg, U)etd^e

butd^ bie etloattete Stiebedunft feinet gtau bet^ügett loutbe, unb

ftd^ Bid in bie IdgU ^älfte bei @ommetd 1785 tietfd^oB, l^oite

pm Smedf, SSetBinbungcti anjulnüpfen, bie ifya in ber il^m bereite

gugebad^ten ©tellung an ber 6pi^e ber ^imn^en nü^lic^ füt il^n

toerben fonnten.

dliäjt o^ne Söe^mutl^ fann id^ an bad ^d^idfal biefeg bamald

fo Blül^enben unb teBendftol^en ^nned benfen, beffen QkWdjiU
Belel^tenb unb matnenb filt 3eben ift, bet in iBetfuc^ung fommen

möd^tc, eine unabhängige Soge, einen el^rentJoUen 9iuf in feinem
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Stotibe, unb einen feinen Atäften angemeffenen SBttfunodheid/

gegen gldn^jcnbe SienflBatfeit, gegen 55erl^äitniffe nnb 8cf(^äfti»

gungen, §u benen er burtfi feine Se^rja'^re uorbereitct toorbcn unb

gegen S^renfteEeu unb 'Jluöfidjten öcrtaujc^en, bie mel^rent^eilö

nad) (^unft ohn ^aune oetgeben Uierben, unb fo lange nod^

^dl^eted SU eneti^en i% immer bad ^etfagte loeit mel^t emt»finben

iä^i, ate butd^ bad (Sttnotbene Sefriebigung gctoöl^ti ^^n
toat ber Sol^n ctneS fran^öpfd^en i^al&nfantm in Stixl^olm unb

fcl^ jung nad) ^Petersburg in bay bamalö mädjtige §an§ ber

©ebrüber S^aimbert gcbmmen. ^ier evinarb er fid) in nienigen

Sagten bie Siebe unb baS SSertrauen beö älteren Siaimbert, ber

in ^ttefenl^ feined äSruberd bem ^aufe aUein t^orftanb, unb

beut ber iunge tl^dttge @el^ülfe Mb fo unenffiel^rlid^ tüvxbe, bag

et i^m einen 5Intl^etI in ber ^anblung gob. ©otool^l buT# feine

$ßerfönlic^feit, nieldje i^m überall ^reunbe erniarb unb i^n in ben

©tanb fe^te, nül^idie 2]erbinbungen an.^ufnüpfen , biird) gc=

fd^tcfte gü!)rung baö ©ejii^äft?^ gelang eS ^l^e^ton, biejcr ^anblung,

unbefti^abet ber @olibtiät bed ^ufed, eine immer grögere

bel^nung geben unb fl^ bei jö^rlid^ tuad^fenbem Ueberfd^uffe

bie 'ilu8fici)t auf ben 35cft^ eineö anje^nlid^en S5ermögcn8 et«

öffnen, ba^ bereinft burd^ bie ßrbfdiaft feiner Srau, ber jlod^ter

bcö teid^en oan SBricnen, einen beträc^tlid^en QuWad)^ belommen

hrnnie, Söo^tenb er auf biefe SBeife feinen SQÖol^lftanb grünbete,

gekngie ber ältere ^Bruber auf anberem ^ge ju ^fel^ unb

glän^cnben tluSpd^ten. ©iefer, früher Officier in fran^öfifd^en

jDienften unb fälfdjlid) alg Urheber einet orbnungänjtbtigen,

in bem '^lugenbürfe ber (Sinfc^iffung nad^ 5lmerifa bem S3efel^lg=

^abet eingereichten ^orftellung be^eid^net, trat burc^ eine tt)iÜfüt*

lid^ie (^d^eibung beg ^efel^töl^aberd aug feinem ^egimente aud«

gebogen Horben, (tt eilte untver^üglid^ nad^ @tod^olm, toarf

ftdi^ in feinem Sleifean^uge bem Äönigc gu Süßen , il^n um feinen

Sc^ulj bittenb, bannt er fidj gegen ben empörenben ©ptud^ feineS

mächtigen S^orgefcl^ten fRec^t fc^affen fönnte. ®ie (^ntfc^loffenl^eit

ber eble 'iinftanb, bie augge^eii^nete ©efic^töbilbung unb bie

liebendtoürbige ^^orm be§ 6u:pplilanten nal^men auf ber stelle

ben SRonard^en für ein; ber aud bem fron^bfifd^en Z)ienft

mit SHed^t ober mit Unred^t Derjogte Officier n^urbe Hbjutant,

©ünftling, beftänbiger ©efeEfd^aftet beS Königs, er benu^te feine



fiag^ 3u ®unflen feinet fjomtlie, inbem er bem &Iteften Grübet etne

^nfteOung im 6it)it bem iftiiftflen im SRilii&tbienfle utib bem f^tM^

fmxqn bo§ fd^tuebifd^c ©enetttÖmtfitlat tierfd^affte ; er jelbft toütÄe tm*

mut^lid) Don «Stufe 311 Stufe ben "^öd^ften ^JJUUtairfteHen gelangt

fein, toenn nicfit tt>ä{)icub beö .^n^eiten ^^hifent^alteö leinet SpuDcrain§ :

in 5pari§ , ben er begleitete , ein ^tncifampf mit feinem früheren
;

^ODgefe^teit, feinem S^bett in bet ^UUl^ hex ^^al^e ein S\d ge{e|t

l^e. Sie Stelle eined fd^toebifd^en (Senetolconfulatd in ähtglonb,

nidfet untt)i(^tig für unfern ^reunb in öfonomifc^er §infi(i)t , trug

aud^ ^ur '?lnne]^mUd)!eit feiner Sage bei unb brod^te ifyx mit

feiner Ütegierung in nähere 3}erbinbung; feine commercienen Öin*
j

ftd^ten, feine Ud)ttioIIen SSerid^te unb fein guter 3fluf empfal^lcn

il^n bem Sfinangminifter mtb bem Aönige, beffen gttnfüged Sot>

utü^eil noc^ burd) perfönlid^e Sdfanntfd^aft (ei @elegenl§eii bet

3ufammenfunft ber beiben Souöerainc in ginnlanb, öermefirt

iDurbe. (5g erfolgte eine öinlabung nac^ ©todP^oIm; bort faub

er ©elegcnl^eit, bei Unternehmungen für Oiec^nung ber Ütegierung

unb bei pnan^^tellen ^Jhfetegeln mand^en guten ^tot^ ^u geben;

@efd^ftftdleuie liegen {td^ getn mit i^m ein; bebütftige ^ofleute

btdngten ftd^ an il^n, HebenStoütbtge ^r^uen (el^mtbelten i^n mit

Sntjorfommenl^eit. (fr fagte .^offnunt^en , bie if)n über feiucn

6tanb erhoben unb il)ni feine bi§l^etigen Sefd^äftigungen öerleibeten.

$8alb nad^ feiner Üiüctfel)r öon unfercr Oteife nad) Hamburg, brcu^

bet jhieg au§, treidlet, n)eil ber g^itpunlt tid^tig geko&l^It n^at,

ben tufftfd^en ^fi^ etfd^üttetn idnnen, loenn nid^t etfoufie

SSettätl^et in bet fd^tüebifd^en ^tmee unb tietHenbete !ßatttoten ben

ißortDnnb ber 33erle^ung ber Gonftitutioii benutzt t)ättcu, bie

®uftQti0 ;^u nerettetn. Qu ben au^erorbentUdien .(loften reid^ten

bie üorrät^igen ©elber unb bie gen3öl^nlid}en (^inna^men nid^t

l^in. 3m iBanbe felbft lonnte man bie benötl^igten @ummen«nid^t

mtftteiBen unb um biefe fotool^I , att bie Bendt^igten fttiegd« unb

VhmbbotT&tl^e and ber Srembe l^erbei^ufc^affen, bebutfte man einet

^ittelöpcifon, tt)eld)e faufmännift^e 25erbinbungen im ^^uölanbe

mit perfönlidjem ßrebit unb @ett)anbtl§ett in ©efd^öften biefcr 5lrt

öereinte. ^iergu tüurbe nun Spei^ron auöerfe^en. Unter einem

befonbetd füt i^n gefd^affenen Sitel übetna^m et biefen S^eig bet

^ettoattung. ^uf fein 3uteben Detflanben ftd^ Detfd^iebene $&ufet

in Sioptnf^a^m unb ^ambutg unb on anbetn $anbeld))Iä|en bo^u.
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Stefevungett üiemel^meit, obet bev Xegterung auf mel^r ober

tocittqcr qroßc ©iimmcn einen ^xthii -ju eröffnen ; unb fo loutbe

für bic ^ebürfiüfie ber 5lrmce c^ejorgt, ben Lieferanten unb nament*

lid) ©elbl) in Äopenl^ogen, ber ben ©efdjäften biefer fein

gan^ed 9kxm&Qtn t)erban!te, floffen Beträc^tltd^e ^ottl^eüe 3U. 9Bo

e9 mt baatem (Belbe fel^Üe, bie äBec^fel §u bedkn, ba l^alf man
jtd^ butd^ äBed^feltettetet. SBie ed ^et)ron in ber golge gemad^t,

ben ©läubigern g^acdji ttierbcn, n^eif^ icf) nic^t; aber aKc ^or*

betnnqen , bie fid) Don jener ^nt [)n\d]xu'bm, ftnb fucceUinc be=

ric^tigt moxben. 2)ec üble '^ludgang beS .^Irieged unb bie 3^^'tüttung

bet ^imn^rt, bie et üut golge gelabt maci^ten aber bad ^ublüum

nid^t nad^ftditiger in Seurtl^etlung berer, meldte an ber @pi^e ber

S5ertDaItun(^ ftanben; ber neben bem Qinan^^minifler fungirenbe

SBeamtc entging um fo njeniger bem aÜgemeinen ^^obel, ba er aU
'^luälänber unb trüber be§ gemejenen gaöoriten, fd^on ein fSox'

urü^etl gegen ftij^ l^tte. 6eine Serl^tniffe mit ber 9iegterung n)urben

l^ci^ft unangenel^m, nad^bem er gebißet, toad t>on il^m geforbert

tDod>en, unb er nun ;|tt Snnflen ber @Iftubiger, benen et fein Sßort

unb fein eigene^ Vermögen uerpjanbet, bie imbanfbare 9tolIc eineö

6oIIicitanten übernel^men mußte. 3)er Äönig t)erfannte jebod^ bie

il^m geleifteten 3)icnflc nid^t unb belo'^nte fie mit einem Crben unb

ber Stelle eined (Befanbtot am nieberfftd^fifci^ Aieife. 2)et er>

iDorBene SRang unb Xitel entfernten nun aber in i^m jeben ®e«

banfen, eine Sage, bie nid^t befriebigte, gegen biejcnige ju Der»

taufi^en, in n3eld^er er fid^ frül^er glüctiirf) gejü[)It ^atte, 5)ic

mit bet i^m Derliel^enen 6teUe t)erbunbene geringe )BejoIbung reichte

inbeifen nid^t ^u bem ^ufmonbe l^in, ben er l^ier mad^en gu

ntüffen glaubte; baS @efd^äft aber, looburd^ er onbere beretd^ert

l^atte, toor für ben ted^tfd^affenen ^ann, tto^ ber lieBlofen Ur»

t^etle feiner ??einbe unb Leiber, unfruchtbar geblieben, unb feinen

^Int^eil an bem ^anblungöl^aufe in ^ßeteröburg l^atte er Idngft

aufgegeben. ^a§ bort emjotbcne, toie baä t)on feinem ©d^tüieger»

bater ererbte <£a))ttal follten mel^r ald gembl^nlid^e 3infm bringen;

bie ^ufleute, toeU^en er ed fttccefftt>e anbettnmte/ ließen ftd§, ba

fie felbft nidjt Diel babei 3U öerlieren IjQitcn, auf gerta^tc 6pecu«

lotionen ein, unb nnifjten auf feine .Soften liqiiibiren. ©0 ging

in toenigen ^a^ren ber größte ^l^eil beö fernliegend öetloren, baä

il^m feine Unab^ngigfeit noc^ l^&tte fidlem tönnen. 3e toid^tiger
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nun für i^n lourbc, \id^ baö einzige, gebliebene ^ubfiftcn^^

mittel ftd^etn, um fo ab^ngiget tDurbe er t)on bei @utift

feiner älegietung, in beten ^ftnben fein Sd^idfol lag, n)obei er

bod^ toieHeid^t nid^t immer mit ber IBotfid)t eined 2)ip(omoien

öcrtu'f)r, ber jeine rvatjxc üioüc, bie cine§ ^.Vermittlers , nie qu8

ben ^(lu'ipn üerlicren, nie bergefjen borf, baB früher ober fpäter

auf feinblic^e 3]erl)ältnifjc ber Staaten frieblid)e folgen; unb menn

er aud^ nod^ fo eifrig bie 6ac^e feiner SIegierung ald bie ber

®ered§tigleit bertritt, fid^ tooifi, au ^üten ^at, bur^ tief ber«

njunbenbe ^pcrfönlic^feiten bie Gegner unb anberö 2)enfenbe ^^u

um)er]'ü{]nlii1)cn geinben :\n marf)cn. 80 lani^e ©uftaö III. lebte,

fonnte er mit alter ^ic^crl^eit in jeinen ©c^jcjc^en, o^ne ben 3.Vor«

murf ber Uebettteibung ^u fürd^ten, gegen bie frangöfifd^e

lution unb il^re äJeförberer, neben ben geredeten Sorlnürfen, bie

i^nen p maci^cn toaren, otte bie Säd^erlidbfeitcn unb Setläum«

buntjen nac^fc^reiben , mit benen bie ja^lreic^en (Smigrirteu in

unferer ©egenb bei frein)illigen ^örern nur ^u freigebig toaren.

5Ud aber bie 3ficqcnt)c^aft eintrat, a^igten fi(^ in 6tocf^olm anbete

^nftd^ten nnb bie fd^niebifd^en @efanbien, meldte nid^t mifefatteit

tooQten, mußten einen betönberten £on annehmen. S)er Balb

borauf erfül^^ciibe Stur] ber 9U")be§pierrefcl)cn Ii)ranne{, erlculiterte

il^m ben Ue6crt]ang. ^^etiron, ircld)er aucf) ^n ben Tteubctcljrten

gehörte, fcf)icfte ungefähr ein Qa^r fpäter ein ^lemoire ein, baS

id§ nad^ feinem äBunfd^e aufgearbeitet l^atte, unb morin bie (^rünbe

auSeinanber gefegt toaten, toorum ed hJünfd^ndtoert^ für (Suxopa

märe, bafe eine monarc^ifdEie S^tegierung fid^ @influ6 auf btc SJlod^t*

^aber in ^ranfreic^ öeridjaffe , unb bie fd}tt)ebifc^e ba,^u öur allen

bie geeignete fc^iene. 3)ieje ^abe nid^t 5U ben itrieg fü^renben

gel^ört, bie bciben Nationen litten bon jc^er eine große ißorlicbe

für einanber beriefen, ed mfi§ten nod^ alte ^binbungen befleiß*

unb um neue angulnüpfen, ^abe man an $erm bon @tael einen

SJIinifter, beffen 9kmen ^lecferö Xoi^ter, weldjc i^n fü^rc, beTiit)mt

gemari)t, bie fiel) gleich '.Hnfang§ aU begeifterte Öreunbin ber ^Jte*

Solution angefünbigt. S)iefer Dlome erinnere an bie beftcn Seiten

ber 9feboIution; ber il^n fül^re fei bal^er toeniger ald anbere ben

Sfreunben ber Stet^it berb&d^ttg, unb ntüffe al8 SteHbertreter bed

erften unobl^ängigen jlönigS, toeld^er bie ^ftepublif onerfannte, neue

^Popularität getoinneuj als 8tü^pun!t für bie gemäßigte Partei
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tttme i^erfefSe ffycm SSfhtfti^ Dtelfeid^tCtnganf) Bei beit fte^eruttgS«

Häuptern üerfc^affen unb iDcnigflenö baju beitragen, i^re ^olitif

minber t)erberb[idi für bic -)hitic anberet ©tanten ^ii mad^en. ^ie

Steigung beö Siegenten unb fcineö »Heuter^olm niod)ten bie in btejem

Wemoite audgef^itod^enen ^nfld^ten Begün^igen, fie auii^ k)on onbetit

©cttcn mit Mfttfieti Stfitiben utitetfUI|i motben fein: gemtfi, balb

barcmf erfolgte Me fötmlidfte 9(Tterfetmung bet SepuUt!.

einigen 3a6ren änbcrte fidi iubeffen bQ§ Siiftem mieber, nnb

^>el)rnn miifjte bei bem ^ur Oiegierimt^ (^rlaiuitcn 5^effen entfcbnlbi^

gen, n:)aö itjni öon bem O^etm ^um ^erbienft angerechnet morben.

(ix fagte f\d^ t>on allem ^ntl^tl an bem ^emoite lod, unb nannte

auf bedangen unb mit meiner (SinmiUtgung ben ^etfaffet, bem

biefed in feiner 8age ntdit ]d)aben fonnte. S)te Öolgc bat>Dn war,

hau er SBefcl^l befam , allen Umgang mit mir aufzugeben. 2ötr

fallen unc^ eine Zeitlang im SInnter nur an einem britten Crte,

unb im Pommer in meinem öerlafjcnen ^tobt^aufe, tvo er miä)

an $ofttagen läufig ouffud^te. ^eine S)e|»ef(i^en rid^eten fid) nun

nadg ber l^ertfd^enben @trOmung unb unb ed mod^te barin an

Betßenben Einfällen gegen ben SBeltenflürmct unb jcinc ©eneralc

nic^t fel)len. ^ie gefielen unter r^^uftaü IV., blieben unbeadjtet

unter 5?arl, fo lange ein fran^öfifd^er General noc^ nid)t 2^l)ron*

folger getoorben tuar. 5lber Don bem ^^itpunftc an, tüo ber

geloefene ftanadfifd^e @eneral ^Bemobotte bie Settung ber dkfd^fte

Ühetnofyxi, muf^ bie Sage ^etjrond fii^ttiteriger Reiben, unb enb«*

lid) fa^ er ein, bafe um nur einige 'jlnfprüi^e ^u retten, il^m

nid^tg übrig blieb, atö um feinen *Jlbfchieb nadi^iifudicn. (5r laö

mir unter l^eifien J^ränen ben ^rief an ben ^ironprin^en uor,

morin et auf bic fxül^re ^ii feiner glüdlid;en (Jyiftenj surüdiam,

bie er, fotoie fein gan^d nid^t unbetr&d^tlid^ed IBermdgen bem
Sienfle bed Sanbed geopfert ^atte. 1S8 n^urbe i^m eine für

©(^hjeben anfet)ulid)e ^penfion bewilligt, unb mcnn aud) im Kampfe

mit maudjen 6otgen, mar e§ i^m bo^ befdjiebcn, im fpötcren

SUter bie grcuben eineö glüdlidjen gamilienöaterö ,^u genießen.

^iU totr und bamold in ^todbolm anfdeichen, ^ufammen

itad^ Hamburg gu reifen, l^tte id^ für meinen ^eil jeben @e«

battfen an eine llnfielllung fo gut mie aufgegeben, dinen

ben man mir anbot, burfte id) mii bev 'Jlcuüerung ablehnen, bafe

id) mich nid^t entfchlicBcu fönute einen jolc^en führen, jo lange

Silber a. 4$. $oel. 29
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ic^ nidjt^ get^an l^ätte, i^n öerbienen. ^ad) bcn, in ^ctcrö*

burq unb 8tocf^olm gctponneuen (Ärfal^rungen , \mx mix meine

Unab^ängigfeit t^eurcr QCtuorben al^ je, unb i(^ fül^lte eg nut

fel^r, bab ic^ bei meiner ^enfungdraeife )u einer Aufteilung im
l^öl^exm ©iaatdbtenft, too^u iäi rtnä^ tiotbeteitet, ni<j^ taugte.

S)iefe Senlungdtoetfe l^ing mit meinen politi]d}ert Änfid^ten gu*

jainmen, tüonac^ mir fd)on bamalo ein 5ßerfaffiing^element ber

Sreil^eit, für oUe gebilbeten Staaten Guropaö ben notfjtüenbigen,

ntc^t ab^loeifenben ?^orbetungen ber S^ii gel^ören fc^ien. S)iefe

Uebetgeugung l^t feitbem nux feftete äBui^eln gefaxt unb man
batf ben Sfflunfd^ mäj einem gejci3mäßigen Crgan bct öffentlid^en

^jJleitiung ^ux SSeftimmung üon Auflaijen uub Ötnfii^rung neuer

©efe^e nimmerme()r ale ein Ütefultot falfdjer in Umlauf geje^ter

5tl^eorien betradjten; im ©egentl^eil, e?^ liegt nad)lt)eiöbar biefem

äBunfdde ein tief gefül^Ued mit ber dntmidelung ber @efellfd^aft

au l^öl^erer Sultur entfianbened SSebürfnig j|u ®runbe. itad^ bie

entfc^iebenften S5erfed^ter ber oBfolnten 5!JlonoTci^ie mtiffen gemiffc

^lluöna^men ober 33elc^iQnturigen ber ©igenmac^t zugeben, unb

lein ^taat lä^t fid^ auf bie Sänge befte^enb benfen, in melcfiem

nid^t einzelne formen unb d^tnrici^tttngen für l^eilig unb unoer«

brü^liii^ geleiten toerben, beten fortgefe|te 9li(i^tad^ng ben Ked^td«

guflanb ouf()eben unb bamit aEer 9legierung ein (Snbe mad^en

mü^te. 2)ie 'Jlnerfennung be§ ÜJlonar(i)en i|'t auö einem 6tücfe

mit ber be§ SBIeibenben itft Staate, unb bag eine bient bem an=

bern pr (Sicherung. 2)ie Legitimität einer Regierung l^ängt njat)r=

üä^ md^t blöd ton il^rem Urfprunge fonbem fie erpit biefen

Stempel erfl buni§ eine 9eimi|(^ung moralifd^er dlemente, bie

Steckte begrünben unb fo einen Quftanb f)erbeifü^ren, ber einige

Garantien feiner 3)auer bietet. 2öar ic^ bei meinen gefd^id^tlidjen

^tubien t>on ßrmägungen biefer 2lrt geleitet id erben, fo trat id),

beffer vorbereitet atd bidl^er 3U einer 'ilrbeit, bie noi$ eine ^eit«

lang bad @efc^ftft meined Sebent bleiben foltte, bie fftMx^e toon

Stod^olm an. l^atte eine beflimmte Anficfit übet liolitifd^e

©egenftänbe unb bamit ^ugleic^ einen fieberen Seitfaben ^^ur ^nt=»

loicfe(ungögejd)idjte ber gegentnärtigen politifd^en 3"ftänbe in (viiiopa

geujonnen. 3Jlan(^e 3]orarbeiten maren gemad)t; iä) l^atte mir

f^nd^roniftifd^e ZabeUen angefertigt / ^al^lreid^ 9lotisen gefommelt,

meinen @tt|I in berfd^iebenen (Gattungen geübt, tooBei ic^ neBen

Digitized by Google



- 451 -

loletmfd^ni, franaö^fi^ Shiflet getoAl^lt toetl Uf^ in biefer Bpwä^,
midje mir bamalö hie geläufigere toar, fc^rciSen gebadete.

3n ben neuem politifdjen Sc^tiftftellern "max mix ber^eit manc^eö

noä) unoerftänblid^ , loeil miv bie grünblid)e ^enntntß einzelner

borin berütjrter ^Iktetien fel^Uc, Qud) im 3w]'üninien^angc bcr

)8ege6en]^etten tiieled bunlel mx, fei t^, hai bie ^Duetten meine

i^mSffAmSaimx im @tid^ gekffen, obet ba6 biefe, jene ntd^t

gehörig benu^t Ratten. 3cft füllte namctttlid^ bo8 IBebüifniB,

bie üerfdjtebenen Steige ber politifd^en Cefoiiüiuie ^um @egen=

ftanb eineö emftf)Qften 8tubiumÖ 3U mQd)eu uub überall felbft

ben OueÜen no^^uforfd^ien. 'iluSfü^rung bicfeä i^laneö

n^oHie id^ miT nun fo gern freie ä)lu6e fd^affen, mein (Sa^ital,

toenn ed fein mu|te, in Setbtenten anlegen, unb meinen jebed*

malii]eii lufent^alt barnac^ beftimmen, iric er mir bie be-

quem ften 'JJiittel ,^ur (SrtDcrbung ber nötl)igen Ätantni[je unb ^ur

iBenu^ung ber erforberlid^en sOueUen barböte.

Unb fo begab ic^ mtd^ im 6ommer 1785 auf bieÜteije nac^

bet ^matl^, in ©efellfd^aft ^e^tond, feinet Stau unb i^xet

Beiben ftlieflen ^bev. 3ugenb, Senü^famfeit unb ®efunbl^eit,

maditen mi^ einem bequemen unb njeil immer l^eiterer

JÜaune , einem für bie Unterf)n(tuni) i^eeigneten (^efeliydjnjter,

unb noc^ oft in f|)äterer Qcit erinnerten fid) meine greunbe ber

hoffen bie id^ angegeben, unb mand^er lomifd^er ^erlegenl^eiten,

bie id^ il|nen beim ^ufammenireffen mit Originalen in ben ileinen

@tfibien twturfac^te. S)ad C^l^l^aat gel^örte ntd^t ^u ben toi^be«

gierigen Üteifenben. Unfere iRul)epunfte mürben me^r burc^ bie

S3ebürfnijje ber ilinber, al§ burd) bie ^id)tigfeit ber ©egen-

ftänbe beftimmt, unb jo bejat)en toix benn namentlid} aud) nur

im f$lug^ bie IfflafferföUe unb Sanolarbetten kion S^rott^a unb

bie merlmilrbigen 2)od(9 bon Sarldbona, ol^e bie lül^nen, ge«

lungeneit unb toerfe^Iten ©ebanfen bc^> berül^mten (5f|apman bei

jenen ergrünben, unb bei biefen ba§ ^uüorfommen beö unö

l)crunijü[)renben 5Jkrineojficierö , burc^ 5töedmäBige gragen

unferer ^ele^^rung au benu^. 3n Äopen^agen ongelangt, rafteten

n>ir l^ier adi|t 2:age. 3u unferm £eibh>efen toar ^Ibeb^I ab«

toefenb; ein ^obedfaH in ber gamilte l^otte il^n ^u einer Slleifc

nad^i ber ^eimat^ genötljigt; außerbem gab eö bcr 'JJlenjc^en nur
29*
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^11 tjiefe, hie irir 6eiiid)cn iinb öon bencn \v\x uns betüitt^en

lafjcn mufften. Tiefet beftänbige ''MniiDfcn unb '^ltiif»reff)fn ber

Unteil^aÜung, ift ]nx ben (äkifi ber @ang im %abe, ber ermübet,

ol^ne bag man eigentlich t)on ber @te0e gelomnten. äBetbett auc^

eintnot einige SBotte getoe^felt, bte ntd^t Don ber OBerfttd^ ge«

fc^öpft ftnb, fo ift gleirf) ein (öftit^er S^ifd^enrebner bo, ber bic

nuffontmenben Oiebnnfen mit feinen G^emcinplätjen njegbcclamirt.

i^^n^tüifc^en machte iä) bocf) eine angenei^me ^efanntfc^oft an

5?rieberife S3nm, iinb erneuerte bie alte, aud Sübctf f)erpammenbe

mit il^Tfm Wann unb intern Stuber, bem fpöteren ^fd^of. S)ad

(§fy\>aax lebte nod^ in einer ^iemlid^ Befrfiränften finge jufrieben

mit einanbcv. Xno ©lüii (jatte eö nic^t übcrmüti)ig genmdit unb

bei bem Wanne, ben 2öert^ befferer 53or^ütie qeqen ben be§ 3ieid)=

t^umg nid)t Ijerabgcjeit S)te \Hrt unb äÜeije, n)ie fSxnn ben

@runb feinem c^rdgeren ^etd^t^um tegte, ift (i^aralterifiifiih,

n)ie für il^n, fo für ben ^KRoment fener (Ed roax bte für

Sranfretc^ fo furchtbare ^poc^e, al§ man Hon enqlifd^er 6eitc mit

(^röufamer C^onfeqnen^ ba« 2(u§btnuiainuv5Hlftem t)erfud)te; bie

fran,]öfijcl)e ^Jtegieiung fal^ fic^ baburd) aiifjer Stanb c^e]e^i, aud)

auf bie bi^^erige unüoflfommene ^eife, für bie ^erpxot)ianttrung

beg @an^cn nu folgen. Sie !am auf ben SinfaE, ben fiocal«

bel^örben bie SSerantnjortH^lett überttaqen, i^re ©egenb mit

ben n5t()ii]en ilu'biirfiiilien ]u t)erfe{)en, moßeqen 5!irc^engiitcv, l)or=

ne^miict) aber requirirtc $i>ctnüorrQt^e ^u i^rer iBerfü(^unq cjefteHt

trurben. ^an benle fid) bic ^Inc^ft unb S^ertoirrung jener S5e«

l^brben, burd^aud ununterric^teter ^m\ä^en, bie num ^eil nid^t

(efen unb f^reiBen lonnten, beren geogtal^l^ifd^e jt^mttniffe ftd^

nic^t meiter, al§ auf bie näd)ften 2)orfic^aften erftrecften, unb benen

ietit ein mit )o(d)er ^n^rmicfUmf^ nerbnnbene^ (vJeidjäjt übertrat^en

unirbe! '^Iber tok groB tüar erft boö fieubigc (ärftaunen Vieler,

atö il^nen ein gebrucfted (Sircular t)on Aopenl^agen gugefanbt unb

angezeigt tonxbe, bag für jebe Sabung requirirten äBeined an ein

benanntes ^m^, Don bem nöd^flbetegenen §afcn unfehlbar ®e«

treibelabimgen l^on gleid)em SBertf) an baö nämliche .f)au§ c\e=

langen toüiben. ^eintjorröt^e mürben abgejenbet, ©etreibclabunc^en

famen on unb bie Söudjeröort^üe auf bog (Empfangene unb

Serfanbte, n>arfen betröd^Iid^e Summen dB.' 4Sd ift ni<i^t mdgßci^

an^ nur burd^i eine Knnä^erung ftc^ einen äBegriff Don ben un«
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ge^ueteii €)»fent maii^en, um toel^e Sftanfteid^ fic^ bamald

feine Uno&^önQiQfett erlauft ^at. €o aeigte ed ft^ ®*

hex Uo\]m ^^ergolbung fiidilic^ei- ©cfäBe oft fcl)on ba^ üoUe

©ilbergetridit bqat^lt tuar, man nlfo biefe*3 umfonft t)Qttc. (S§

bübek fid) m Hamburg ein ^nftitut, baö eine iJlei^e üon 3al)xen

l^inburd^ fel^t etntmglic^ füt bie Untetnel^mer muxbe, toeil fte ed

in ber @(^eibungdtunß 3u einem l^ol^en @iabe bet IBoUfommen«

geBtad)t l^otteti. ÜRan butfte bagcgen Xüof^l nidjt gan^ mit

Unrecht bemerfen, bo^ ein groBei-' ber i^ncgsfoftcii uon

nu-^länbiicfien 'Speculaiüen gelingen iDotben, beren i^aupteintaufe

öon ^iljjigiiQteu uielcn äliiUioneii noc^ in eine ^eit gefallen

mat, too bad ^apietgelb nid^t fe^r niebtig im ^utfe flanb. gür

einen £l^tt biefed Serlufted l^aben ÜRand^ einigen ®tfa| bartn

gefunbcn, bo^ ftc, ol8 öllef)inge DonSQ&ettf) für ein^pottgelb t)et«

fauft iDüi'bcu, Qud) Wtlegcrit)cit gefaiibcn, im: itjien prüugefaubten

^ilffignaten l}ürt^eiU)afte (^infäufe modicn, befonbere an litcra=

xifd)en 6d^ä^en, bie bamalö in ^JD^enge bem '^uöiaube ^uge^

floffen finb.

Set Sinfbig ben bie tierme^xten StücEdgüter auf bie l^d*
lid^e 3"ft«t>«tt)ßit gehabt, ftanb »ol^l in fernem S5etl^öltm|] 311

bem , tüa^ man ftd^ batjon öeifprod^en l^atte; nod) tiiel roeniger

aber gereid)ten bie geiftigen ^oxgüge ^um SLU^rtl^eil ber liebenS=

tDütbigen jungen jDid)tcrin bie fic befaft; öietme^r fa^ fie fid^

babuKi^ unmetEtid^ in eine ^al^n getooxfen, bie ben Stauen bad

Sottfd^tetten )u iQol^tet: Sexebelung etfd^mext; batf man boc^

l^Qupten, e§ fd bie SSeftimmung ber .^Quöfrau, in i^rem 5lreife

ein ftilleS 9hid) ber Drbnung, bed grieben^, ber Siebe unb ber

(Sintrac^t begrünben unb biefem geliebten Greife öor.^ugötDeife

alle bie ©enüffe gujutoenben, bie öerebelnb unb er^eiternb auf bie

(SkmM^ »ixlen idmten, n^eld^e bet jungen gtau äBütbe, toie

bet Slahone nod^ ben Steig jugenblid^et Sel&enbtglett t^etletl^en unb
eine ^errfd)aft begrünben, beren Sefil^ feinem äöcdjfcl uutciroorfen,

burd) feine S^erfleinerungen beö ^eibeg getiübt tüerben. ßeiber

foltte fld^ bieje liebenönjürbige Srau burd) )6oh ber greunbe unb

Rodungen einer, bei fo bebeutenbem Talent tieqei^lid^en <&itel£eit

betleiten laffen, bem geftc^etten ^Slixä^m ben i|tDeibeu%n

Shif einer gcpriefenen ©d^riftfteUettn toorgugie^en. (5g ift mfjl

laum gu begtoeifeln, ba& bei einem \ol^m Zau\di) für bie grau
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aud^ het l^dd^fte ^tetd tl^et etfouft tfl unb bie aBetttetme>

Tinnen ^toettm ^^on^ed nnenbtt<i^ mel^t an iSlM, Hd^hing imb

Sßüibc einbüfecn, ol^ fic an fRul^m gelüinncn fönncn. 2)ie ^flid^*

ten ber .f>aiiÄfrau tücrbcn nur 3U let^t ben Saunen ber 2)i(^tcrm,

feinen (innlic^cn ©enüfjen unb SlEem aufgeopfert, »aä bie ^^an*

tafte anregen unb nä^en tarn. SSkld^er gebilbete ^ann l^atte

fid^ ntd^t glücBid^ g^l^tt, im Dethautm ä^erlel^x mit einet ^tiign^

3u feBen, bie, mäii a^nenb, bo6 fic füt bie 9lad^n>elt id}rieB,

in ben mütterluljm Ch-güjjen an i^rc ^odjter abfidjtöiüy ein un-

üBertrcff(id)eö ^Jhftei fcJjriftftellerifd^er , bie lebenbigfte münblic^e

Untert^altung abfpiegelnber unb &ia^u über bie geringfügigftett

3)inge Deibteitenbet ^O^ttttl^eiIungen, aufftellt? ^0 ift bagegen ein

t)erflftnbiget, butd^ Seibenfd^aft untoei^Ienbetet Vttv^, ber eine

dentis obet€ta^l SeBendgefö^rtin ^ötte l^aten ntSgen? (SttonS

Q^nlid^eS tritt un« in ber 5petfönlicf)!ctt ber S3run entgegen; fiel

fie mir ,^ur ^fit meiner erften 33efanntfrf)nft in .Ropen^ogen nur t)on

ber liebenSmürbigften ^eite auf, fo ging fpötet mit bem fic^

fieigentben IBebürfnig nad^ rein ätl^etifd^ Shil^rnng, eine nad^«

tl^etlige Setftnbetung in il^em äBefen t>m, mobutc^ fie mit ber

au9 itbifd^em Stoffe gewebten 9tatut bed Wamted in feltfameit

Gontrnft trat, unb p einer ungefunben Spflege unb S^er^örtelung

beß cii]CHen geiii()rt njurbe, ein Suftanb, ber fid) nu&erttc3^

tl)eilö burd) baö S^ebürfniB beö Seibenö unb S)oniebetliegenö, tl^etld

butd^ bad ^bf^ngenbe il^rex Unietl^tung unb eine gelotffe Set»
fheut^eit unb Untul^ lunb tl^^ bie in ber ®efellf(i§aft oft

ben lö^crltd^ftcn TOStjetftönbniffen ?(nla6 gab. id^ fie nac^

einigen i^a^ren ,^uerft in Hamburg roieberfat), !^atte fie fc^on üiele

foId)er 2Öunbcrlic^!eiten angenommen, öon benen fie öieUeid)t nod^

gu f)ei(en getoefen toärc, tocnn oUe i^ire ^reunbe e§ )o e^rttd^

gemeint l^en, toie id^, bem fie nod^ neulid^ bad d^ugnig

gegeben, bag fie i>on feinem in it)rem SeBen unBarm^raiger ge«

nerft toorben.

9n .Qopen^agen tt)ie in allen I{}eilen bed ^?önigreid)^3 burd^

bie tt)ir famcn, ^errfd^ten bie frol^ftcn ßrtoartungen feit ber frieb-

lid^en ^ReDoIution , bie in eben biefem Saläre ben 5honpringen an
bie @|»i|e ber Slegierung gefieUt l^otte unb mit ebotfa t}\dex

SSu^f^ t)orbereitet ott energtfd^ au3gefül^rt morben mar. SHe
^^eilnal^me, njel^e bag 6c^idfal Caroline !]!Jlat^ilbeng für it)xen
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Soifyx emgef[5|t, bte Setlaffen^eit beS allet SieBe toon fehteit

n&ä^^en UmgcBunc^cn ermangclnbcn ÄönigSfitöBen , bte 3uTÜdt«

fe^ung bc§ angel^enben Siuiölingä, bte dJefo^ren, mldjz man för

tt)tt , toenn oud) tvoiji o^ne Girunb , bcforc^t !)atte , bie§ aEe^

mifd^te fic^ in bie (Srnpfinbungen, loeidjc bei biefcr ©elegenl^cit iit

lautem ;3ubel audgebroii^en loaten. ^ol^l mochte fic^ ^ud^ bie

Station tnel @uied t)oti i^m betft^teii^eit, ba fte \a% toU f^onenb

et gegen feinen geftiir^ten ®egner toerfu^r, unb toeld^e ^dmter er

um fid^ berufen liatte, bie DtegieTunqgforc^cn mit if)m t^eilen.

©c^ttjetlic^ gab in C^uropa einen etaatöratf) , beffcn ^itglieber

an 9Ibe[ ber (Sefinnungen ben iBexnftorffd, Ütet)ent3lon)3 unb

^(^immelmannd gu toergleid^en geloefeit toftten. S)ie @))oc^e tl^Tet

SetmaUung gel^ött au^ unflteitig ^u ben g(ftn§enbflen in ben

fpöteren V^nnalen 2)önemaTfö. 3n jc^mierigen äußeren ilJer^lt«

niffen, mitten unter ben Seibenfc^offen, t)on benen fic^ bie ^ac^t=

^abcr in ben fricgfü^renben Staaten ^inreifeen ließen, tDußtc

^etnflorff ein toüTbiged @let%etpici^t ^u bel^aupten, unb {elbft

ben Wuä^Un beten Sutnutl^migen et naxüdm^, butd^ bte giftig«

fett unb SQ'läßigung feinet @^tQ^e unb bie ßonfequen^ in feinen

^anblungen, 5id)tung ab,]ugen)imien ; mä^venb im Snnciu, buxd)

bte Umftänbe bepnftigt, ber Sl^ohlftanb ,^una^m, nirgenbS ein

n)illfürüc^cö öinfdjreiten ber Üiegierung gefüf)lt ttjurbe, unb alle

^tfügungen berfelben üäterlid^ed äöo^lmoHen gegen bie Untet»

tonnen, fReii^^affenl^it unb ben ^tft bet ebelflen $innattttfti

Qtl^itteten. Sie ^luj^ebung bet Seibeigenfc^aft , bief atttnftttge 8e*

freiung ber ^^egerfflaDen unb ha^ xHu|red)t^alten ber ^Pregfrei^eit

jjeugen üon ben (^)runbfätjen , tvci^e biefe ^Dfönner befeelten. Sic

finb Don ber ^ü^ne getreten, of)ne ettoad gegrünbet i^aben,

tnag il^ ^lei^ l^ötte entbd^tliii^ niad^en Idnnen; iebo^l

fid^inälett bied il^t Setbtenjt ntd^t ben ebel^ äBetietfet mä) ge^

tufen ^abm.

3Jon .f^üpenl}agen reiften ttJir o^ne anberö a(ö Dkd^tg

raften, nad^ .g)amburg, tjon tvo mxä) abet baö S]erlangen meine

Sc^njeftet mieber^ufel^en glcid) miiex nac^ ßübed trieb. 5Dlein

6ii^)oaget l^atte beidtauft unb el^e et fui^ auf beut neu«

etffainbenen @ut IftonbeSl^agen im Sauenfiurgifc^en eingerid^tet, für

bte Sommermonate ein ©arten t)auö bei Sübed gemiet'^et. ^ier.

»enngleid^ oft burc^ SBefuc^e geftört, fonnten toit ©ejc^toiftet bod^
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manä^t &imht etiumbet imfet 3nneted auffd^Itegeti, ititb toie et«

freute mid^ btc gfüHc if)xex, ^immtifd^e unb irbifd^e Singe mit

ßlctcfter SBärme umfaffcnbe 6eele! 60 geneigt i^re frol^e ßaune

trat, bie lleiuen äBibermärtigfeiten beö bebend beladjen, ober
|

i^re Detfdjonentbe (2^inbtlbungg!raft i^nen burc^ ulauf^ung eine

anbete @efialt geben, fo emft (id aut ^toermutl^ tonnte fte

in ^ugenbKdfen bet S3etttauU(i^feit , ober bei toic^tigen, 9Renfd^en«

tüol^l betreffcnben iöeranlaffungen im iBrief= ober ©efprädjötüec^fel

mit i^teii ueTtraiiten gt^unbcn fein; bann ftieg e§ quö ber S^icfe

tüie lange äurürfgcbtöngte (^efü^le unb oer^üüte Älage, bie |ic^ in

^nfuc^t nad^ einet geijligeten ^eimatl^ audf^tad^en, im Stillen

genftl^te inl^altdfd^toere Sebanfat, bie ftd^ im Sortgange bet 6nt«

lüicfelung immer (cbenbiger, umfaffenber, al^nungSöoUer audbtlbeten

;

unb eö ttjar ai^ oh tiaxex i^rem Sewu&tfein fäme, tuaö il^rem

©ejange einen fo unbcfd^retblictjen ^uäbrudt gab; bieg unb ber

tü^renbe %on ber Stimme, unb bie fkeigenbe Segeiftetung in ben

(Skftd^tdaügen, tiffen ben geifiedDettoanbten ^ui^fttet unloibetflel^liii^
'

t)in, erfc^loffen fein gon^^eö Söefen unb teilten il^n öl^nlid^en

5[Ftittl^eilungen. Boldje ^J^omentc üöüiger get]cnfcitit3cr i^ingeBuuc^,

tnie irf) fie bnnialS unb frül)er mit meiner Sdjtnefter erlebte,
1

mufeten mit beu ^al^ren immer feltner merben
; fte gehören ^u bem

Unloibetbtinglid^en aud bem IBeben ber «äugenb. 3Kan mö<|te
|

gtauten, ha% feinem Urfprung nöl^et, bem 9Renf(!^en nod^ t^oSb»

entfd^lofene (vrfd)einungen auy einer früheren ßyiftcn^ beiwohnen, '<

hie, loenn ^mei ©eelen einanber in ßiebe aufö innigftc berühren,

für ^lugenblide loieber rege werben, ftc^ in bie ©egenwart mijc^en,

einen lounberbaren (Slan^ ilber fie texbreiten unb aUe Sinfet im

ännetn beleud^ten; unb loet toeig, ob fie, nad^ tiefetem 6d^Iafe

butd^ böd fpätere Giftet, mit bem ©tetBenben nid^t aufö 3leue et*

loadjen unb ba-3 5U neuem ®afein beflügelte 2Befen mit ber beffercn

^iluöbente auö biefem fieben, in j[eneö l^inübergeleitm.

©egen ben äßinter öon 1785 mochte id) mic^ auf ben 2Beg

nad^ Hamburg, loo id^ mit eine ä&ol^nung für mel^rete SDlonote

l^atte einttd^ten tajfen. ^net Bereits in @todE^otm angenommenen

©elDol^n^eit gcniäf^, brad)te ic^ ben SSormittag in meinem 3inimer

§u unb befd)äftigtc mid) neben ber ©efd)ic^te, namentlich mit

politifd)er Defonomie, in lueld^er Söiffenjd^ajt ic^ burd^ ©mitl^ä

betbienftlid^ed äBett übet ben ^Ralionalreid^tl^um eingefüllt! »utbe;
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bett übngen Xi^tii beS lagcS ober fd^enfte id^ grteunben unb bem

ettoettei:ten ftceife meinem SBefannten."

Unb mit biejem €cf)Iu6tt)0tte beö 53exfafjerö unjerm ^2(uö*

gangd|)unfte totebet jugefü^tt, bet „^amxlit", (äffen toir im atoettm

Sl^eile auti&^ft bei:eti Witgtteber und indtnaelfd^tlberungen Hot%igen

ftellen, um bomad^ nttt Sttbem ati9 ^tatl Stet^efmgS 2tUn, über

bie <Sd)li3eUe bcr alten, in eine neue :$e\t ein,^utTeten , lüie foIct)e

nad) langer 5^aucr nationaler 'i^er^ünunerung unb ber €tocfnnq

teligiöfen £ebeno, in einem trifc^en '^ufjt^njung ber Reiftet t^m

2ittx (Sifd^einung fommt.
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nad^ SO'ittt^eitunc^en t>on bex .^anb eineg öer*
ftoibenen gamiliengliebed (j. 6. 6>.

(Stnfac^ iDte ba§ Seben bei @ntj(^lafenen Verläufen, t)at man btefed

boc^ tetc^ nennen bfitfen, teid^ t)ornet)mU(^ burc!^ ben 6c^a^ eine^ temeit

^etaenä, bet fc^on in feinen ctften 3wöe«bj[a{)Tcn fein eigen getDcjen unb

atoar ttittet äu^cien Umfi&nben, toeld^e toenig ba^u anget^an toaxtn, i^u

eines lold^en QcloittttS t^eil^aftig au ma^en.

Geitte üeBenSlofiTbige aRutter ^tte et fd^on im aatteften ftinbeSflUev

toflätoven itnb fein häftiget 9)otev ftatb, al8 htx Golftti nod^ nid^t 16 ^af)tt

alt loa?, ittib feilte 6tfi|e anfdftetttenb am meiflen beburft l^dtte. 9Utd^

id^tenen Siaiet;ung unb &bettSberi&ltniffe feiner 3ttQenbial)te im HIKaemcinen

toenig geeignet, ben flatfen 9letaen nnb SSerfud^ungen einet ficmben nnb
HUmmen 9Bett, in bie et balb na4 bem Sobe bei SatetS ^nonS geflogen

»tttbe, ein Cetiengetoid^t gu getoa^ren. 98enn et bei feinem lebhaften Mfle
ibnen benno^ toibetjlanb nnb \6ion ftü^ eine fittUd^e Haltung- unb ein 8e«

toiffeS <S(lei4g^i4t aeigte, bie auf We loelite in nA^ete SBeaie^nnc mit il^m

(amen, einen mo^U^Sttgen (Sinbtnif mad(ien, nnb il^m ein geloiffeS motolijil^

Uebetgeloi4t Aber feine tlUetdgenoffen gaben, fo mnft feine 6eele neben bc*

fonbetet Selftfltnng fi|on in bet ^ngenb einen feflen ^It detoonnfn laben.

Senn ans bem, mie eS f^^nt, angebotenen 9laa6 nnb einet glftfRi^en

fBeteinignng f^einbat mibetf^tedlenbet Anlagen nnb 6eeIei^Afle aMn
lAfit fi4 biefe Stfi^einnng fdiloetlid^ etSLAten. 9n4 fd^ibt et felbß in

feinen nad^g^affenen dtinnetungen ettoaS SSleibenbeS in feinet €cele bliebet*

^lolt nnb mit banCbatet 9UldEetinnetnng bem fd^lid^ten bibUf^en lltttetti^t

nnb bem entf^tted^enben SBanbel eined frommen Sie^etS sn, mobntd| il^m

baS Odttlidte att etloaS bem SRenfdlen OffenbatteS nol^e gebtad^t tootben;

nnb batin mag eben bie in ben Setftt^mHttn M 8eben§ unb bet SBelt

fo auffallenb betoabtte ^etaendtein^eit i^e bejle Gtfi|e gefnnbfn (abcn.

Sienti Wllaa^, hai man and^ 9lÜditetnliett nennen lann, jeigte fid^ ftbtigenS

ntd^t btog in bet iSiaigfeit nnb Se^ntfamfeit bcS Uttl^eitl, fonbetn and^
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in fxül^er Ge(6flB(l^rtfd^ung, loaS iiin fo (etnectmdtonil^T et^eint, aU
fein Sem^etancttt eht entHiebeit liotnif^ed toat. 41t Mtlöugnete imtn Vit

itjm t)om jOaUt aiiQfctbte %tfii^ 9cmflttSatt ouc^ in tcifeten Sagten in«

fofexn nid^t, aU SttBi^tfi^c UngebnU unb beS :3(&4aoxn9 bei iW nodi

immet ni4^ leiten mxtn, abet bie eintieienbe 9ev|lintmuttg )>|l(i|te ntc^t

lange ttiftl|Yen, toie et benn flbet^npt einen Detjdl^nliiiben Ginn (atte

nnb immet geneigt toat, bad SBefle tootanSsttfef^en.

5>ie redete Sanftmut'^ freilid^, toddiex im öüangelium bcr Scfi^ beS

6rbret(i)§ bet^eigen toixh (^ait^. 5, 5), ift eine ©nabengabe unb fonn

burd^ blo^e 8elbft6el)enj(^ung nici)t etlangt roetben. dagegen t»etbanb et

mit ienem Temperament unb bet bemjelben eigenen (Snetgte, ingletd^en einem

lebhaften (SmpfinbnngdDctmdgen nnb einet {iatfen SSoxfiettungsfrajt, eines»

t^eilS ein toatmeS nnb toeic^cä .^era unb anbetnt^eilS einen auf Denlen

gerid^teten jcfjarfen unb {einen IBet|lanb nnb eine biefem entfpted^enbe 9t*

obad^iungSgabe. — 9limmt man baan eine bon (Betoanbtl^t bet 9tebe nntet*

ftä^te ungemein mtttt)eilfame 9{atut, bie it)n aut Ilntexi)altung im dtnft

obet im ©d^eta immet aufgelegt machte, \o fc^ien et )ttm SBetmittlet toie

geboten, loie et benn in bet %f)ai häufig aU jold)ei in flnfptud) genommen

lourbe. Skbet modele i^m aud^ n^o^t eine anbete, et)et bebenUi^e Sigen«

fd^aft au Statten fommen, bie mit feinet tegen (SinbilbungSftaft in fßtx*

binbnng ftanb, abet tl^te SBntael too^l aumeifl im 4>etaen ^atte: ba8 toat

eine eigene SiAufd^ungdfd^igfeit, toobuic^ baS liebebebfltfttge $eta fid^ {elbft

bettfigen nnb fein fonft flatet ISBlidt gettfibt loetben tonnte. Sftnfc^ung unb

Sd^etntoefen finb ftcilt^ bal aUgemeine Gtbtlbctl gefaEenen ^Renfd^^it;

ia fie a^ig^n ft(|| getabe bei benen, bie fld^ ootaugdtoeife ftei baoon toSfintn,

ben fogenannten SBetflanbedmenfd^en, am haffeflen. 9lbet l^tet ifl oon einet

Befonbeten nnb me^t getfHgen nnb lotaffltli^en 9tt bet Sftnf^ung bie

9tebe. 5Die Steigung baan btlbete inbeffen feinedtoegS einen ^etuorjlecbenben

(Slbataftetang nnb ttai feiten in auffaHenbet SDetfe t^oot; and^ a^ufiten

St&ttfdbungen nnb Sttnngen, »ie ^ufmatlnngen be9 natfttti^en SRcufd^en

getabe oftmals Oon bem flatfen Otunbton feinet ©ecle, ben td^ neben einem

OTglofen, aut Eingebung nnb autn Setttauen gefHmmten $etaen, in einem

ftatlen (ieffil^le bet Selb^a^tnng nnb SRenfd^tofttbe, oetbnnben mit ttn«

ab^ftngigleitSfinn unb in bem Sbfd^eu Oot Q^emein^eit finbe. SaS (Beffl^l

bet 3Renfd|entoütbe toetttng fid^ bei i^m aioat nicbt mit @pott unb ^obn,
too^l abet mit einet nntoibetfte^lid^n Steigung aum ®d|eta nnb aux gop«

petei; ja baS ®d|al{^fte, tote id^ biefe Steigung nennen mdd|te, toat fo

llatE in i^m, ba§ btetUi mo§l autoeilen baS Viaai beS 93iaigen unb (h*

kubten flbctfdfttitten toetben fonnte. (Sinen (Begenfafy baau unb augleid^

ein dottectio feines dboletifdben ZempetamentS bitbete bie fd^on ettod^nte

tttnnbbefd^affcnleit feineS dkmötbS, unb atoei KuSüfiffe obet ttigenfd^aften

bcffclben, famen ibm felbjl toegen bet tounbetbaten <Sktoalt bie fie f^on

frü^ auf i^n &bten, in biefer ©tottc nid|t nnt feltfam, fonbetn aud^ be»

bentttd^ Pot; idb meine feine iKnbetliebe unb fein SRitgeffi^l obet SRitleiben.
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3n i^nen jeigten [ic^ aber üieHeic^t am meiften bte unaulgelöfc^ten 3i^dC

beä bem 3Jienfii)cn utfpiünglic^ eingeprägten göttlichen (*bcnbilbe§. <Setn

3luftreten uiib jeine Slnfprmije t)Qtten überhaupt etma? .OerjgetDinnenbc?;

Jrauernbe fonben fein 2Bcien troftrcirt). JBeim begegnen mit ilinbern, oud^

bcn freinbeften, ,^cigte fid) bie gan,3e {ytpunblid)feit }nv.n Seele unb feine

iöe,;|eigungen unb l'iebfüiunqen ()aticii etroa^ eigentl)ünilicl^ (fncrgijdje?.

'-Bei lübcöfäfleu unb al]nlid)en (^elegcnt)citen luarrn c-3 bie au» toarmem

.^^er^cn fonimcnben 2Borte nidjt allein locldic inoblttjätig löufteu, jonbern

mely. nod) bte )id) in jcinem ganzen SBejea au^tpred^enbe 2bfi(nal}me, bie

fi^ts unb fübtbare .jpingabe be? ganzen 2Jtcnfd)en. Ulud) luor bie iücidj^eit

beä @emütt)8 bei i^m frei non SSJeic^tic^feit unb bie 3ttttl)eit ber (fm-

pfinbung o^ne alle tfmprinbclei. -JJion tonnte Don il)m jagen, ba§ er mit

ben SÖcinenben toeinte unb mit ben H'^ freute, aud) ift feine

(5rfdieinung nod) 0(5 @rei5 anmutt)ig genannt loorben, luomit nic^t gan^

bejoubere fbrperlic^c ^üorjüge, jonbern ber getoinnenbe 9IuSbrucf be^eic^net

iDetbcn füllte, meieren bie Seele bem dufjern D^enfc^cn unb ber ^ittl)eiiun9di

tüeifc betlie^. (5r.t)atte übrigens ^u biet in ber 2üelt gelebt, um ein mora-

lijd)er JRigorift fein unb fic^ nidjt eine geroiffe iBeltflugt)eit angeeignet

3U t)aben, bei aber ^ene madjtigeu ^efii^le ^iJtaag unb 3i^^ festen.

^ic p^ilofop^ifdjen formen ber ßrtenntnife ttaren feinem SJerftönbniß

ebenfo jugonglid), q(§ bie mat^ematifdjcn unb feine Jöilbung trug ba« ®c»

präge üon beiben, ot)ne bafe er aus einer bieier ÜBiffcnfc^aften ein ^ad^*

ftubium gemodjt t)ätte. Xiefe 53ilbung, bie, fo meit man eö öon einer toejent«

lid) n)e(tlid)en i^ilbung fagen fann, eine redjte Turdjbilbnng mar, t)ielt hai

''lUitteS ^mijdjen ber eines ilüeltnianned unb ber eines (öele^rten. 2^ie eine

Seite üerbanftc er bem Veben in ber iBclt unb il)rer (Mcfellfd^aft, folüie ber

frühen iÖetanntjc^aft mit irauibujdjer Spradie, Xiiteratut unb Sitte, bie

anbcre feinem (cbtiofteu iÜijfen^brange unb freituilligen ^Inftrengungen bei

t)ernad)läftigter ^ugenber5iel)ung. Seine ilenntniffe luaren bat)er auc^ metjt

attgemein unb umfaffenb, aU fpecieü unb genau in einem einzelnen fyad)

;

me^r bie eine^ yiiitobibaftcn üon offenem ^?Dpf unb georbnetem ®eift nl^

bie eineö fc^ulgeredjt '^hu^eleitcten unb Zugezogenen. SSor^ugstoeife betoanbert

!oar er in ber Literatur, ber ©efd^idjte, ber ^olitif unb fogcnannten poli:

tifc^en Oetonomie; bie ^olitif intercffirte ibu fe^r unb mit itjr fid) ]u ht-

fnffen, tuar er burd) feinen anfänglichen H^ebeniplon unb fpäter burd) feine

^ejdjäftigung aU Herausgeber einet Dielgelefenen polittfthen ^^itung ge«

toi||ermaa§en angemiefen.

Gr mar ein »armer fyreunb ber i?rcit)eit, tüie fein ganzes lieben bc*

geugt, aber feiner ganjen ^Jiatur nad) fein ^^arteimenfd) ; mill man ober bie

3Kenfd)hett burc^au^ in Sonferijotioe unb l^ibcrnlc etntf)cilrn, fo gehörte et

aUcrbingS 3U letzteren. Seine ^'iebe jut ß-reil)e;t beroäbrte er namcntHd)

auäi alä unl)erföbnlid)er 2Biberjod)er beS bamaligen l^^r^feinb-:? aller tt)al)rcn

3rrc!f)eit in Europa bi^? ^u bcfien Sturj. X?eibcr finö bie JKegicrungs-- unb

^e(;^ü({uitftd>a7ia£iinen be|ieU)en, bie auf t>ai iibijche jL^iü te« ^JJUnjc^en
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berechnet inarcn, nidjt mit if)m über bo« ''Bket wtqq^^oqtn unb begtobcn

Jüorben, fonbern treiben aU ein böieö ^ermac^tnift it)ren (ipuf in (furopa

fort unb fort; wie 5Jlaj(^en eine« 3flu^<^i^iiffef^ öertnüpfen ibre uiiiidjtbQren

Ofäben fid^ immer tDieber unb befitiden gfüifieti unb fÜbltex, ^anh unb

Seute. ^it ber Orät^igtcit fic^ auf bcn Stanbpuitft Unbetet Derje^cn,

befag ber ^erflorbene jUQicid) in l}ot)em @tabe bie (Stabe bet Unterhaltung

unb S)Ucujfion, bmn bebrnfft^ toeibenbe 9{id)tutig it buxd^ t\n Sdjeraioott

abaulenlen tott§te. 3m fct)rittU(^en lütdbtutf bn (Bebanfm loat et ebenfo

getoanbt, fUn unb treffenb aU im mflnbltc^eii unb jebet <8eaenftaub gcmatnt

untet feinex feftett ^nb unb ftd|eten {^ebei eine 9lbvunbung bei einet fte*

iDiffen SoHenbuitg im (Stnielneit, bie ebenfo bon Otbnung unb ftUttVit ini

2)enfen, aU bon ^errfd^aft flbet bie Bpttiäjt acugten. (St jd^iieb bie fran«

}5ftfd^e Bpxaä^t ebenfo cottect toie bie beutfd^e ; bet SBefanntfd^aft mit ber

etfleten nebfl bem 6tttbium ber Seffingic^en Gd^riften betbantte er nic^t

uenig füt bie Wetl^obc ber Sel^nblung unb ber ^4}räctfton im tttuSbrntf.

5S)a8 Steffenbe, ^flnbige unb (S^ejiijloijcue feiner Sd^reibatt jeigte ftd^ nid^t

hlo% in gr5§eren 9lttdarbeitungen, SDatfieHungen unb (S^ataftertftifen, fon»

bem nid|t minber in ben nnbebeutenbfien ^ufd^tiften, @efd)öftgbnefen unb

fteunbfd^aftlid^en Siletien
;

be^eid^nenb burd^ bad ©c^tagenbe unb 9lad|brfldEs

lid^e in ben SS^enbungen toaren namentlich folci^e ft^riftlii^e <Srtotberttn(|en,

burd^ toeld^e er ungebfl^tlid^e 3unmtl^ungen ptfidgumeifen tonnte. —
%ud) Wax er ein qlücflid&er ®elegenf)cit^bid)ter, bem ber Sluäbrutf ^er^

lieber unb jarter (fmpfinbung ebenjo ju QJebote flanb, toic artige ©mpfinbung

unb ba§ Spiel beg 9Bi^e$, unb ein gan^ bor^üglid^er ^orlejer im ^ragijd^en

toic im itomijcfien, in gcbunbener ttiie in ungebunbener Siebe.

©eine Cebeneöciüo()ntieitcn hinten mcniaften^ in fpätetcr 3cit mrl^r bie

eine^ Stubengelehrten qI§ bie cine^ äiüelt= mib Öieid)üft>3mannc^. SDop trug

tool)l nii^t fo fcl)r eine genjiffe, i^m Don feiner früljfteu 6r,^iet)ung an-

haftenbe, mit Qtüfeer .Rur.^iidjtigfeit berbuubene Unbetiülflidjfeit, Don ber

man inbefjcn in jeiucr .Haltung menig ober nidjts merfte, als ^icigung bei,

too^u nad) bem fc^on 1^21 erfolgenben lobe feiner c^etiebten ?^rau, bas 0)c^

fü^l ber äJercintamung unb ba^ ii^ebütfniB beö '^Utcr^ nad) ^Hiil)C unb @in*

fe^t ^om. ®er ®eift blieb jeboth faft bi§ ple^t lebcnbic^ unb auch äufecr*

tid) bcmerfte ber Jöe|ud)enbe UJcnig Don ben ®ebred)en be§ 'Jllterl bei it)m.

üud) iinirbe er nie ein Sflaüe ber ©emoljutjeit, )o qroft aud) ber föinflu^

mar, ben fie im 1?Uter auf il)u übte; urfprünglidj niodjte er in it)r cm

lliitti'l aujjcrct 'S^idjt erfennen, ber fein lebhafter @ci[t beburfte. Ta§ ©ins

net)menbe luao feine äußere (*rfd)einung Ijaik, lag mie gcfaciit Dor,;iugon)cife

im 3lu§brucf ber Seele unb einer biefcm ^lu^btud entjprcdjenben .i2)armonie.

(Sr hjar Dou mittler Wro[;c, unterfe^ten unb mu^fulöfen i^örpcrbau§, fräfti*

(^cn OHiebmafeen unb aufrcd)ter -Haltung. Sein (^ang hrnr feft, fein ^änbe-

brud fräftig unb loarm, eigentl)ümlich cnergifd) baä ^änbereiben Uttb aud^

bie anberen 23en)egungen bemonftratib. Seine Gomplejion hotte etttioS ©üb«

länbifcheg, bem aud^ bie gfarbe beS ^aareS enifpradh, bcbor ba8 9IUer eS
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bsitcElbon unb Mit innernt Sebeti jeudenb atd tegelmftltg; fprac^ ftd^

batitt int 3»fl<>nb bft Slul^e neben O^teunbltd^feit uvb flSSo^DooDeit« S>citf«

hofk, toie 64fttfe mtb gfeHt^it be» Secfianbeft auS.

IDet aiid feiltet fingen loitb benen, ouf bie ei bftev, fei cS in 8eib,

fei f8 in gf^eube, bnt^ bie afleaett beveitr li^ottneite aectd^tet toat^ utibn*

Qe|li4 bleiben, fo toatm nnb feelenMO tonnte et fein, ttebettanpt abet

iQOl^t feiten ein SRann im endeten nnb leiteten Iheife feinet Umgebung

eine fol^ aOgemeine Siebe, tl^tung unb Sete^tung genoffen, gaffen mit

bie einjelnen beS in Obigem gef^itbetten (Qatattetbltbei ^ufammen,

fo ttiti nnS battn jeneS f^on etbift^nte 0neid^getoi(i^t bon nii^t getobt«

lii^en Unlagen unb l?t&ften entgegen nnb id^ gUmbe ni(|t )u itten in bet

fCnnal^me, bag bie 3eitgenoffen bie mit tl^m in j^tutu ^et&l^tung famen,

in btefem dbenmoag onnfil^etungdmeife bie SBettoittti^nng be3 3beal« et*

blidten, toeld^ed fid^ bie 3«tt bon ^umanitAt unb humanem Seben gemad(t

^tte. 2)ie Setfdftmeljung bet einaelnen 3^0« 8« biefem IBitbe loitb eben

in bem SiEigfeitSgeffll^l bet aRft|igung nnb bet 6elbflbe4ettfi^ng a» fud^en

fein, bie, toett fie eben fo fel^ im* ^ecacn M im Setftonbc mntaelicn, unb

immet bcn ^Idff^log eined tomtmen 8ebend butd^fftlftlen liefen, ftei bon

flUem 3io<utg ttf^ienen unb il^, toenn oudl nid^t butd^totg angeboten, bod^

5ut anbeten Statut gelootben tonten. Btlb^pid^i toat (iet untec gbttlidftem

Seiflanbe einem glflcRid^en 9latttteQ ju ^filfe gelommen.

(Sine (Sigent^ftmlid^ett feine? SDefenS, beten Utf)»tung batin au fud^en,

bat et in bet etfhn Sugenbaeit ein bon bet 9lu|entoeU fo gut toie abge«

fiKttteS Seben gefilttt, beflanb batin, ba| et, ba et ben leblofen Otgen«

fiftnben in feinet engen Umgebung an 9Rannigfa(tigCeit unb SHed^fel fel^lte,

um feine (SombtnationSgabe an i^^nen su flben, et um fo me^t unb nngc*

tl^iltet feine Seobad^tung bet befeelten SBelt um fi(b (et autoenbete, mit

bet et fotttofil^enb in Setfi^tung (am, unb beten Olonnigfaltigfeit unb be«

fianbiget Siedlet in Setoegung, (8ebetbenf)iiel unb Bptnd^, Ginne, (ün*

bilbungSftaft unb Sktflanb bi9 Anaben gleid^ felftt antegen unb bcfi|&ftigen

muftte. ^n 3ttfftmrabang unb bie Settfelmitfung atoifi^en bem ftufieten

unb bem inneten Sleufi^ fonnte i^m bei biefen (itfd^einungen nid^t lange

betbotgen bleiben unb fo etfdtIo6 fidk ^ fd^on ftfiltie bie SBelt bet inneten

ftufd^auungen unb nod^ in teifctcn Sagten t^aiit et bie Steigung a»
(fimpfen, in ein mfl|ige9 Gpitl bet (Ünlbilbung9heafi unb toiQtfltlid^fet !Bot«

flellungen unb Ümtiftubnugcn a» betfaOen.

Settoanbi mit biefet Stidbtnug unb tlnlag^ feines OetfhS umt o^nt

3toeifet fein nid^t gemeine? Salent aut 64aufpiettuufl, toetd^d, toenn et e*

1)ätte audbtlben tooOen unb mbgen, getoifi au bebeutenben ^folgen auf biefem

dkbiete bet 5tunfi geffl^tt If^aben to&tbe. flud^ biet betofi^tte flc^ feine un«

gcmftllnlidde 6elbflbel(iettfd^ung nnb fein n&^tetnet 6inn bei ollet <5t*

tegbatfrit.

fludt nad( anbetn 6eiten l^ben ficb 9)lAngel feinet (Staietung geltcnb
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flcmod^t; junäc^ft ber llian^jel oller inet)t aU bIo§ formellen Untetmeijung

t}on ©citen bct ßiic^c, t)ier ber fran^öfilt^ teformirten, unb jobann ba^

Mtlptiinglid^e 5^t)len be» nationalen unb bürgerlidien @lementc8. ©ein

tabgctrenntjcin Don bem, tua^ ^Solt unb 3?atctlanb ift unb jein foU, tuar in

feiner fti\f)eien Scbenö^eit um \o größer, q13 feine reichen @üern ^tembc

luaten, bie fit^ in unfetet ®egenb nicbcrgeloffen, er jdjon im erften Äinbes-

altet eine mutterlofe Süaife toar, ^uerft in eine ftau^onicljc (ir^ie^ung-r^ouftalt

für SJidbdjen in .^)omburg, bann in ein ifnabeninftitut bafelbft getl)au, noä)

al3 ganj iungcr Hienic^ üt)ne En^alt bon feinen i^ormünbern nac^ SBorbeau;

gefanbt tDatb unb biä ^u feinet ^Infiebelung in ^^tltona feine eigentltd^e

^eitnot^ I)Qtte.

2)a§ bojtoifd^en liegenbe ^ehen toax ahn tt)enigften§ nid^t geeignet, bie

illuft auäpfüflen, n3eld)e bie fogenannten gebilbeten klaffen Don ben ungc=

bilbeten, ben Süeltbiirger öom 5üolfe auf fo unnatütlicbe SBeife trennen.

(*r t)at aber fpäter ben S)eutfd)en unb ben Patrioten nidjt oerleugnet unb

ber SBürger= unb g?amilicnt)ater t)at bem JJoämopolitcn jum Iro^ fein JKed^t

bet)auptet. ^2lm fernftcn ftanb er jener ?lb* unb ©pietart be§ SBeltbürgcrs

tt)um§, bie fic^ in (Mel)eimbünbelei aller 3(rt gefiel; üor bicfct ^eriirung

bewahrte i^n fc^on fein flarfcr Unabl)än9ie3feit§finn.

3Ba? er in Teligiöjer unb fittU(i^er iöe3iet)ung einem frommen ^etjrer,

bem SSotfteljer jener Änabenanftalt terbanfte, ift fd^on ertoäbnt toorben.

5lbcr bie llirc^e in i'^rer bamaligen ^Ibgeftorben'^cit l)atte ebenfotoenig lote

bie f5"amilie uhb bie eigentliche odjulc i'^ren 33eruf an bem t)erh)ai)^en

Änoben erfüllt unb audf) fpöter blieb er i^r, trie üielc feiner l)ert)orragenben

3ettgenoffen, perfönlid) entfrembet. äüie er aber überall in feinem Seben

bie ©puren einer über i^m toad^enben götttid^en Siebe toieber fanb, fo ge«

l^örte er gu ben fiid^cnben ©eiflern einer bon Dielen Sid^tern geblenbeten

3eit, aber nid^t au ben felbftgefäUigcn unb fid^ über'^ebenben unb om
toenigften ju ben ©pöttcrn unb 55eräc^tern. ©ein ®eift mar p^ilofop'^ifdö

gebilbet unb er mar mit ben ptjilofop^ifd^en ©Ijftemen ber befannt,

ober er liefe fic^ ebenfotüenig t)on beten trügcrifc^em ©lang unb t3on ben

anbeten fd^immernben Jt)eorien ber 3cit, öon ber üulgären rationalifli^

fdjen ?luf(läiung blenben unb gefallenen nel)men, fonbein erfannte baä Un=

genügcnbe unb ^infeiligc aUet biejer Seftrebungen. @inifie i^crmanbtfd^aft

mod^te feine 9tnfdhouung§h3eifc mit ber beä !l<l)ilojopt]en 3^^^^bi l)abcn, mit

bem et aiid] periönlid) befceunbet n^at; bafj fie aber mit biefei übctein*

ftimmte, mochte id) bejtoeifeln; üieEcid)t ftnb bie ^ctbetft^en 3^been nid)t

Dl)ne Sinflufe auf feine geiftige ©ntmidcluui^ gemefen. S^ie 5Jtcnfd)t)eit loar

barnal^' getoiffetmafeen auf fid) felbft angemicfen, auc^ bie cöangelifd^e ^htc^e

im Örofeen unb (fangen tjattc boö i^erftdnbniB ber iIÖa^rl)eit betloten: fte

^atte fic^ g[eid)fam felbft überlebt, inbem fic etft bem Sann eine§ tobten

SBud^ftabenbicnfteS betfallen unb in bet blofeen O^oim erftattt toat, bann in

bem ©treben biefen S3ann gu Ibfen, bie fjftcitjeit mifebraud^enb gule^t baS

ihnb mit bem SBabe ouggejd^üttet unb fo ben Glauben ber SSäter ganj etn-

Digitized by Google



- 464 —
i^atit. 3n hm Vtaa^t, aU hn mcnMlicle 9dft bie Seffettt eine

na4 hn anbctn aifheifte, eröffnete fi4 letitec ^r^m% uuh \nam Ghebctt

eine immer Mvaittenlofm Batan. ÄaS tx ahn in biet» 3cit be» etil alt*

mftlig }um Setoufitfein !ommenben 9lbfaSe9 Dom (S^itflfntl^iuit bauentbev

geleiftei, bribanfte ev o|ne S>nii\ti ben in bn 9BeIt unb bet (BeHi^ie tec«

btettetm fttlmtn birfet i^m getooTbenen Offenbarung.

(S8 mar eine gtoge ükgiamfeit auf atten geifügen Gebieten, man tx*

ging fic( in Q^lfidtfeligfeitSirfinmen unb Überbot fidb in 6))ecuIationen. du
btefet 3eit beS geiftigen iSeniegene, aber aucb bed SHngen« unb Strebend,

mo ber SRenfd^ nod^ äugen oon oielen derVigungdoollett ;3hntif|rtem um*
getrieben mürbe, inmenbig aber häufig um fo met)t in ^inflemi| iäppttt

mar eS unter ben logenannten ülebilbeten, bon benen l^iei aunäd^fi bie 9tfbe,

nur menigen Mrgönnt, ben SRorgenjlem ma^r^unel^men nnb bon i^
leitet ans ber gfinflemifi an baS KJidftt SU bringen; anbere, bie beti for»

icbenben (^etflem ge^drten, gelangten jmar nid^t felbft fo mett, mürben aber

in rebUd^m euil^en banadft SBegmeifer beS jüngeren Oef^led^td., 9Kt Wkä»
ftt^t auf bie 9D3ege GotteS taffen ftd^ fügti^ bie gfll^rungen ganaer ®ene>

rationen mit benen einaetner SRenf^en auf il^ren ^rrfal^rten oerglei^tn.

S>er bamaligen Generation fd^ten 4m (S^to%m unb in il^ren S^^crn micber

eine A^nO^e ttufgabe geftellt au fein, mie ber ^benmett be8 Sltertl^umS,

mit bem liid^t ber eigenen SBernunft in ber Siefe au forfd^en nnb an fn^en,

ob fte ben oerborgenen ®ott etma fügten unb finben möchten (1Kl|>oftel*

gef^id^te 17, 23), um bie ^offnungdtoftgfeit fold^er SBerfud^ grünbtit^ bar«

autl^un unb fo ^inauletten, au jenen offenfunbigen Xl^atfat^en, bie ben

Gläubigen nid^t bloft eine fiu^re, fonbern augleid^ eine innere Gefd^i^te

fmb. %aii Gefüllt, baft ber Vttn\i^ göttlid^ Gefd^le^teS fei, mar bamatS

m&4tig ermai^t, aber tro|bem, ia eben beitoegen mußten bie tieferen nnb

aug(eid) aufiic^tigen Geifler au ber (5r!enntni§ gelangen, auf foId|em SSege

bie äBabr^eit nic^t finben au fönnen, unb met nur bemätl)ig fid^ befd^eiben

unb t^erttauen ternte, fiatt fid^ in ienem Gefühle au Überleben, ober bei

ben für ben sBetftanb unlösbaren SBiberfpcüdfjen ju üerameifeln, bem btieb

nt($t nur bie SBer^igung, felbft nod) ju finben, fonbern bet tonnte aud^

noc^ in bejonberem Sinn §übret ber geal^nten !2Baf)r^ett merben, of)ne

felbft au intern DoQen iBic^te burd^gebrungen an fein unb barin ju roanbeln

;

unb SU biejen ^at^n bred^enbrn ^ännnn, benen felbft baS finblic^ gro^e

(äJetjeimni^ tJon ber crbarmcnbcn unb mclterloienbcn Siebe fid^ noc^ niä^t

crjd)lie|sen follte, möchte tcb in gemiffer äBeife auc^ unferen (Sntfc^lafenen

aäl^len.

S)en Seruf, ben er für fid^ alä ben Oornel^mften in ^Injpruc^ na^m,

mar ber einfache ^eruf be^ .^audOoterÄ, moju i^m baä erftc nnb roeknt-

lic^fte ürfoiberni^, bie «^auSmutter, in einer l^cben^^gefä^rtin bejc^cert mürbe,

bie il^n auf^ ^lüdlid^fte ergänate unb i^m nac^ Gräften bie Sebenlba^n

ebnen "^alf. So« er oor^ugimeife feiner Jfln^i^ic unb in unb mit iljr ben

^inbern befreunbeter i^amilten au fein befitebt mar, bad mnrbe ber er»
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.fal^rttn(i^Tcid)c 'JJlann in anbetet 2Bcifc ungefud)! \ndnx f^tcuubcn unb in

toeÜeien i^teijen bct bciben ^J^odjbarftabte : ein unciöiiiiiui ii^ct Vctjtct, Reifer

unb Sennittlet in 9lat^ unb 2t)at nüinbUd) unb |d)tiftlid), ober immct

mit dtttt fletoiffcn ängflltd^en SBehja^rung bcr öufeeten Unab!)QngiQfcit, barin

bett SBfttbfitQff betutibenb. ©ein gelelliget SBetfe^i mx in ftü!)ei Bcit ein

|cl)r üuSgebxcitetn uitb brachte i^n mit ^um Itidi bebeutenben, bamaU
bunt buti^ditonber getoftifelten $ftfbnltd)!eiien ber berfd^tebenflen SAnber,

toie bec betfd^iebenf^en lütben^ftetlungen, ^etuf^atien, ^^^atieien unb Wct*

ntttigen in ^evü^rung. |)iet fotnen {^m bie UmaangSfotmeir bet großen

Sttelt, bntfn eine miifitli(^e ^etaen^^öflic^feit aQe Gieif^it benahm, fotote

bie ff^on et)oft|ntt llnterl^altung^^gabe iiitb bie Seid^ttgfeit auf Me 9[nfid^teit

9lnbem etnaugel)en, ttcfflid) Statten. eS in biefen bimtctt Xveiben

tinb iit etnev S^ü, bie boraug^meife jung genannt toerben tonnte, unb loo

man baS Seben bal^r Icid^tev na^m, toie an jugenblic^en Sd^tofttmcteicn, \o

anbetetfetts an netKifd^en W^iftcationen, mnt^toittidnt Gp&^en nnb l^eiteren

9ufffi^tungen mannigfad^er 9ttt nid^t \tt)lU, batf um fo toentget tict«

f^toiegen toevben, ba et, toenn andft ni^t an ben Gd^toAtmereien, fo bod^

on ienen InIHften ®tireti!^en, Sd^toSnlen tmb SDoTfleCungen bieHei^t ben

mei^ flnil^it l^atte. %it l^eitetec Saune unb ba9 ftefellige Salent toaven

abet nut eine S^fiabe sn bem, toaS et bnt^ ftine ganie %um SHttl^etlen

toie aum fm^fanfien immet betcite $etf5nUd^ett fonfl gab unb antegte.

®etn Jtmt ip nid^t toie bet anbetet in bem ^ambuvget Iheife, in toeld^em

et bamald bot)ug8)oeife betfeftte, Stuf nnb ^nfel^n in bet SBe(t ge*

langt, toie t^m benn au4 aM ^etbottteten unb alle Oflentation toibet«

flatib; abet toenige, bie in feine flA^c gefommen finb, mbgen bon bem

Sanbet feinet 9(<f0nlid(feit unbetfil^t geblieben fein, bo3 beaengen oui^

bie IBtiefe, 2>cn!tofitbigfeiten nnb Sibendbefdftteibnngcn bet meiften Si^iU

genoffen, bie in bem 9Zeuma41enet unb glottbedEet (Befettfitaftdlteife tftufs

na^me gefnnbcn ^aben; toenn et anit ni^t aU ba8 (onpt biefet Gefett«

f^oft gelten lonnte, fo fann man i^ bo4 i^te 6eeU nennen, bie na4
attcn Seiten Si^t unb Sßdtme andlitbmte. Sem im Obigen gefdjyilbetten

Sßefen entf)»tod^ett au4 feine Attteten UmflAnbe, feine SteEnng in bet

bfitgetli^en ®efenf4aft unb bet Sefi^ bon findeten (UliltfSgfltettt, toelc^e

mon bie einet glfiilli4cn Ilnablt^fingi^eit nennen fann, glei^ entfetnt bon

ben ^bl^en unb Siefen beS ScbenS, bon Uebrcflufi unb SRangel; unb fo ifl

au4 f»tt Seben im gana getobl^nli^en 6inn beS SBotteS ein botangStoeife

glfitflid^e? au nennen, loa9 et aud^ mit ^nf gegen @ott im boSen Otaafie

Qtterronnt l^t. £ie Otiten loütben i^n gllüdnid^ ge)>tiefen l^aben, loeil et

Vlaa^ geilten, ben llebetmutl^ gemieben unb ba8 ^tum mit feinen

finfleicn föetoaUen ntd^t (etau9 gefotbett. ^et G^tift tuitb bie Quelle

feinei itbifd^en (SiMi neben bem gn&btgen äBalten @otte3 in feinem ünb>

liefen UJeittanen a" ^ititx liebenben SBotfe^ung nnb bem gfeft^alten an bem

Unfid^tbaten unb ^immlifd^en au jucken Ijoben. @t toar ein S^xnh jeinec

Seit, l|atte abet botaugdloeife i^te beffeten Isbtlbungdelementc in fidj» auf*

»Übet ft. ip. ^oft 80
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genommctt. (St ^t^^tit ni^t gu i^xm aio|en (Bcifleiit tti S^robuctton obet

Mtit, abet bni matbeitenbcn unb but^fiebilbeten unb in beit toentgfien

^evfdnltittetteti mag ftii( ba8 telatib SBete^ttgte in Uft \a ungetrübt unb

Teilt unb in folii^an SbenmoaK abfpi<fleln aU in i^m. So \diimhi mit

bad Silb M dntMtofctten bot unb glaube in biekt ©c^ilbetung feinen

tocfentltcten 3u0 Dttgeffen unb babei au4 bie Statten in bem @emölbe

dcnuglam ((tnotge^obcn an ^aben. äflf miitbe ba^t meine ^lufgabe in ber

^ttptfa^e fAt gelöfi 1}alten, toenn ii!^ niäfi ,ba3 unabtoeidtidbe Sebürfnig

fii^tte, ttenigflenS mit einigen Si^otten unb in einem taKfentUc^en 4)unft

badjenige nöt)ei nac^junjeijen, toai mit me^v obei tocniget betonet, aU
leiienbet @ebanfc babei borjd^toebte. 2)a§ finb eben bie in feinen H'eben^

toegen fi(^ mit offenbarenben ©puren einer Icitenben unb licbcnben U)ot*

{e^ung, bie bem blöben menjc^lict)en ^iluge getuö^nlid^ atö 3ttfn^ crjd)eincn

unb mogtt i4 nomentUc| bie perjönlidjen ^e^ie^ungen ted^ne. Untet ben

^erjonen nun, mit benen i^n feine ieeben^bQt)n iujammen führte, tonten cS

(»oqüglic^ brei, bie eine bctbottogenbc Stelle in feinem lieben einnahmen

unb jtoat fämmtlic^ Oktanen, meine feine um toenig ^o^te &Ucte

Sdjroeftet, a^lagbatenc ^^^oe(, öcte'^eltci^te ^^aiili, toeli^e in getoiffem ©inne

^uttet' unb SBateifteUe bei bem tiettoaiften itnaben unb IfK^utoad^jenben

Jüngling bertrot unb i^m oud^ in ber ©ntfetnung eine treue Sc^toeftet

blieb; feine \^xan, f^ftiebeiife, geb. ^üjci^, bie i^m ba§ Seben nid)t blog

tTOflfn^ fonbern aud) tierfd^önern f)Ql|; unb feine gfteunbin ^ol^anna Siene«

fing, geb. SteimaruS, bie mit aufopfernber Jreue it)m unb feinet S^^mitte

big 3U il)rem iobe aur Seite ftanb. Sie toaren fe^t öerfc^tebcn, auf odc

brei lägt fid^ aber htA äBott bed ^id)ter§ antoenbeil: »^t äBeibet Eteu'

unb 2)ulbfamleit ifl fiten|enlo9 toie Stoigfeit/'

Seine @(i^toeflet tont fein toeiblic^ed fCbbtIb, mit ben flAtfeten unb
fil^toac^eren @eiten tl^teS <Skfilkle<|t9, eine Sftan, teidb an @emfltl^ unb geifli«

get (Smpfdngltdl^feit unb bon einet <Sst»enflb{taft bet 6eele, toie fte felien

gefunben loetbcn mag.

6einct (S^eftau ifi f^on ftü^et gebadet tootben; fic befa§ bie fpect*

fifi^en (Sigenf^afien einet ^onSftau unb gfomtlten'Shtitet in einem felienen

<Stabe, loat anm ^Ifen immet beteit unb (atte baneben einen auSnel^menb

em)>f&ttgli4cn 6tnn fttt bie ebleten O^fiiet unb (^enfiffe be8 Sebent. 2)ie

Sfteunbin 6iebeting man tool^l aU bie teine SBetnunft bejei^net unb
in einem gekniffen @tttne mag biefe lOcgei^nung autteffen nut mufi man
fii| bei i^t 9{ü4ietnl6(tt beS SSetftanbeS mit tltf|»tfinflli4!eit unb e^ion»

tanitat bet fluffaffung unb (Sm|»pnbttng ge|iaatt beuten unb »ot flOem

eine in f^toeten Vtflfungen betofil^tte feltcnemu uub (Einfalt M ^etaenS

mit in Unf^lag bttngen; mit i^ lein SOtenf^ botgdommen, bet mie fic

fo unmittelbat mit bem ^etani gelebt unb bo(| einen fo ungettflbten 9ti<f

ffit bie a^et^liniffe beS SebenB fi^ betoa^tt l^Stte, o^ne |>ofitib (S^tifHn a»
fein. O^ne biefe gtanen toAte bet SeteSigte f4toetli4 getootben )oa9 et

toat unb ^fttte fein Selben getoifi anbetS geflaltet. 2^ut4 fte unb anbete
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9vcunbe toiitbe vet^Ud^ bergütet, koad tt in bev iSiugenb fo totelfaij^

entbel^tt f^aiit ttiib beffm tt ]o fel/r bebätftig toat: eine nntfiebunQ tvagens

bev, ffitjotgenbev unb audgleid^enbet Siebe, bie ^ aud t^onem ^t^n et«

loibettt tonnte. 9ebe biefe Stauen Ipav SointUenninttev nnb eine S^v^^
t^eS befonbeten ihetfeS; biefeS l^tnbetle abet ntd^i, ba| fle eng beftennbet

Yoaven nnb ein fol^eS einltd^ttoe» Snfnmmettlrben toie baS i^tet 9^'

milien nnb befonbet^ M ftcnnbf^aftltd^e Snfammentoofnen Vt Sdmilien

^iebefing nnb $ocl in 9tennifitltn, iommi in A^li^en Seben8btt|ait«

nifftn getoifi nidftt oft bot. 0eift aber, bet Don biefen 8et|ainni«

tuiifien nndging, )ot fi4 bcnt Jansen gtofien ütetje nitaetl^eilt, bet fiilb

um fie bUbete.

(<fö folgt nad^ bem SBoifie^enben bte e^ilberung bed ^teumü^leuet

ScbcttS, tote fol^e e. 66 n. 67 mitgetVili tootben ifü.)
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